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Kurz notiert …

briefmarken – telefonkarten – 
münzen für bethel
Im Foyer des Gemeindezentrums Korne-
limünster und im Gemeindehaus Zweifall 
können seit vielen Jahren Briefmarken für 
Bethel abgegeben werden. Sondermarken, 
ausländische Briefmarken, aber auch Dauer-
serien werden gesammelt und nach Bethel 
geschickt. Die Marken werden dort von Be-
hinderten abgelöst, sortiert oder auch un-
sortiert an Sammler verkauft. Die diakoni-
sche Arbeit in Bethel und die Beschäftigung 
von Behinderten werden somit finanziell 
gefördert. Auch gebrauchte Telefonkarten 
und Restdevisen aus Urlaubsländern sind 
erwünscht.

abschied vom besuchsdienstkreis
Alle Gemeindeglieder bekommen zu Ih-
rem 70. bis 74. Geburtstag eine schriftliche 
Gratulation von unserer Kirchengemeinde. 
Wussten Sie eigentlich, dass etwa 15  Frauen 
im Besuchsdienst allen Gemeindegliedern 
zum Geburtstag ab 75 Jahren persönlich 
gratulieren? Auch wenn einige Gemeinde-
glieder dies nicht wünschen, kommt doch 
eine stattliche Zahl von z.Zt. 440 Gemein-
degliedern zusammen, die besucht werden. 
Ende Mai werden zwei Frauen aus dem 
Besuchsdienst ausscheiden: Martha Keus 
arbeitet seit 34 Jahren mit, also seit 1977. 
Sie war auch in den Anfangsjahren beim 
Besuchsdienst zusammen mit Frau Hilboll 
und Frau Olesen im Altenheim Venwegen 
dabei. Irmgard Büschel gehört seit 1984 
zum festen Stamm des Besuchsdienstes. 
Wir danken beiden für den jahrzehnte-
langen Dienst, bei dem Sie bei den vielen 

besuchen unserer Gemeinde wichtige An-
sprechpartnerinnen und Vermittlerinnen 
waren. Herzlichen Dank!

 Das Orgelkonzert in unserer Kirche 
Kornelimünster am 27. März mit Anno 
Schreier und in Kooperation mit der 
Kulturinitative Kornelimünster (KiK) 
erbrachte ein Spendenergebnis für 
die musikalische Arbeit in unserer 
Gemeinde und bei der KiK in Höhe 
von 519,70 Euro. Am 3. April wurden 
im Rahmen eines Benefizkonzertes 
mit dem Kammermusikensemble 
Übach-Palenberg 462,00 Euro für 
den Förderkreis des Kinderheimes 
Priosersk / Russland gesammelt. Wir 
danken allen, die zu diesen beiden 
Sammlungsergebnissen beigetra-
gen haben.
 Wir ändern mittwochs unsere 
 Büro-Öffnungszeiten. Wir sind ab 
1. Juni in der Zeit zwischen 13 und 
18 Uhr für Sie da. Die Öffnungszei-
ten an den anderen Wochentagen 
bleiben erhalten.
 Am 31. Mai werden 34 junge Ge-
meindeglieder ihren Konfirmanden-
unterricht beginnen, der mit der Kon-
firmation 2012 abschließt. Wir freuen 
uns über das große Interesse und hof-
fen, dass sich die Jugendlichen in un-
serer Gemeinde und im Gottesdienst 
wohl fühlen.

gemeindeLeben
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