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Wege in der Gemeinde
Bunt sind schon die Wälder … an einem 
wunderschönen Herbstnachmittag im Ok-
tober traf sich eine kleine Gruppe Menschen 
aus unserer Gemeinde, um die Einsiedelei 
„Maria im Schnee“ auf dem Klauser Berg in 
Kornelimünster zu besuchen. Vorbereitet 
wurde dieser gesellige und sehr informative 
Nachmittag mit abschließender Einkehr im 
Café Napoleon von Herrn Axel Schmeitz – 
ein herzliches Dankeschön dafür! 

20 Jahre Eine-Welt-Kreis
Am 5. November hat der Eine-Welt-Kreis 
sein 20-jähriges Jubiläum gefeiert. 1989 
hat ihn der damalige Pastor im Sonder-
dienst, Peter Muthmann ins Leben geru-
fen. Die Auseinandersetzung mit Themen 
und Fragestellungen aus den Ländern der 
Südhalbkugel hat die Arbeit dieser Gruppe 
geprägt. Projekte unseres Kirchenkreises 
wurden begleitet. Seitdem die Kirchen-
kreispartnerschaft mit dem Kirchenkreis 
Humbang-Habinsaran besteht, engagieren 
sich die Mitglieder jedes Jahr bei der Ge-
staltung der Partnerschaftsgottesdienste. 
Gottesdienstbesucher erleben an jedem 1. 
Sonntag im Monat den Verkauf von fair ge-
handelten Waren, übrigens mit Hilfe eines 

Verkaufswagens, den Hans Rackow in Ei-
genarbeit dankenswerter Weise gebaut hat. 

Seit 2002 leitet Frau Julie Denkhaus 
engagiert und umsichtig den Kreis und ist 
auch im Hintergrund für das Abholen der 
Waren zuständig – ganz herzlichen Dank 
für Ihr Engagement und das aller Mitglie-
der des Kreises!

Ute Meyer-Hoffmann

Angebot von 
Hausabendmahlsfeiern
Früher sind Sie regelmäßig zum Gottes-
dienst gekommen, aber inzwischen lässt 
das Ihre Gesundheit nicht mehr zu; auch 
den Kirchenbus können Sie nicht nutzen. 
Sie vermissen aber die Gottesdienste und 
würden auch gerne wieder einmal Abend-
mahl feiern. Dann kommen wir gerne zu 
Ihnen nach Hause und halten mit Ihnen 
eine Andacht und feiern das Abendmahl 
zusammen. Wenn Sie das möchten, dann 
wenden Sie sich entweder direkt an Pfar-
rer oder Pfarrerin oder an Frau Pralle im 
Gemeindebüro.

Briefmarken – Telefonkarten – 
Münzen für Bethel
Im Foyer des Gemeindezentrums Korne-
limünster und im Gemeindehaus Zweifall 
können seit vielen Jahren Briefmarken für 
Bethel abgegeben werden. Die Marken wer-
den dort von Behinderten abgelöst, sortiert 
oder auch unsortiert an Sammler verkauft. 
Die diakonische Arbeit in Bethel und die 
Beschäftigung von Behinderten werden 
somit finanziell gefördert.
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