
C E M E I N D E L E B E N 

Kindersingwoche Josefund seine Brüder" 

Für Kinder vom 2. bis 5. Schuljahr, die gern 
singen und Theater spielen, veranstalten 
wir von Montag bis Freitag, ab 
dem 8. O k t o b e r täglich 
von 9.30 bis 12.30 Uhr 
im Gemeindezentrum //"^ 
in Kornelimünster a 
eine Kindersingwo- ^. ^ 
ehe mit Anke Holf-
ter und Team. Die 
Teilnehmerzahl ist 
begrenzt. Bitte mel
den Sie ihr Kind bis 
zum 28. September bei 
Anke Holfter S. 20) oder 

auf den ausliegenden Faltblättern an. Der 
Kostenbeitrag beträgt 10 Euro. 

•^1 
^^Zum Abschlussgottesdienst 
'̂ •̂  mit Aufführung von „Jo-

,^V^ sef und seine Brüder" 
^ly^ nach einem Musik

spiel von Peter Jans-
sens am Freitag, 
dem 12. Oktober, 

u m 16.30 Uhr in 
der Kirche in Kor-

nelimünster ist die 
ganze Gemeinde herz-

lieh eingeladen. 

25 Jahre Tanzkreis Geselliges Tanzen 

Auf Anregung von Ehepaar Butzkamm 
ents tand 1987 im Oktober unser Tanz
kreis Geselliges Tanzen. Seit dieser Zeit 
haben wir uns fast regelmäßig donners
tags vierzehntäglich getroffen. Es sind 
noch einige Gründungsmitglieder aktiv, 
aber inzwischen sind auch eine Menge 
neuer Gesichter zu der immer offenen 
Gruppe gestoßen. 

Unser Programm bot eine Vielzahl von 
angelsächsischen Squares, Kontratänzen, 
Kreistänzen aus verschiedenen Ländern. 
Wie viele unterschiedliche Tänze wir im 
Laufe der Jahre ausprobiert haben, ist 
nicht genau zu zählen, es waren sicherlich 
über zweihundert. Kennzeichen unserer 

Abende ist, dass keiner sich die Tanzfol
gen auswendig merken muss, sondern 
dass die einzelnen Tanzschrittfolgen an
gesagt (with calls = auf Zuruf) werden. 
Als Tanzleiter agiert Dietrich Eichstädt. 
Wesentlicher Bestandteil jedes Abends 
ist die halbstündige Pause, in der wir Ge
burtstage feiern und frei klönen können. 
Nach wie vor freuen wir uns über jeden, 
der mit uns tanzen möchte. 

Wir wollen unser 25 jähriges Beste
hen am 25. Oktober feiern. Es sind alle 
Ehemaligen und Aktiven herzlich einge
laden. Es soll gesungen, geredet, getanzt, 
gespeist und spaziert werden. Genauere 
Angaben folgen noch. 


