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Zweifall setzen Sie sich bitte mit der Küs-
terin Frau Krings in Verbindung.

Wir weisen darauf hin, dass wir nach 
dem 9. November keine Kleidungsstücke 
mehr annehmen können.

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 Dau-
erserien werden gesammelt und nach Be-
thel geschickt. Die Marken werden dort 
von Behinderten abgelöst, sortiert oder 
auch unsortiert an Sammler verkauft. Die 
diakonische Arbeit in Bethel und die Be-
schäftigung von Behinderten werden somit 
finanziell gefördert. Auch gebrauchte Tele-
fonkarten und Restdevisen aus Urlaubslän-
dern sind erwünscht.

Ökumenischer gottesdienst am 
buß- und bettag
Seit Jahrzehnten gibt es in Kornelimüns-
ter eine lebendige Tradition: am Buß- und 
Bettag versammeln sich evangelische und 
katholische Christen zu einem gemeinsa-
men Gottesdienst. In diesem Jahr kommen 
wir am Mittwoch, den 16. November um 

20 Uhr in unserer evangelischen Kirche zu-
sammen. Ein ökumenischer Arbeitskreis 
wird diesen Gottesdienst vorbereiten, der 
katholische Propsteichor wird diesen Got-
tesdienst musikalisch mitgestalten. Im An-
schluss gibt es den auch schon traditionel-
len Abend der ökumenischen Begegnung. 
Bei Wein, Brot und Käse werden wir mit-
einander ins Gespräch kommen.

Studienreise nach Rumänien
Unter dem Motto „Moldau und Siebenbür-
gen erleben“ fahren wir vom 12. bis 19. Mai 
2012 nach Rumänien. Unter der Leitung 
von Pfarrer Harald Fenske besuchen wir 
im Rahmen einer Flug- und Studienreise 
Bukarest, Hermannstadt, Schässburg, die 
Moldauklöster, Kronstadt und Bran mit 
dem Draculaschloss.

Dieses für viele noch ziemlich unbe-
kannte Reiseland fasziniert durch wilde 
Landschaften, freundliche Menschen und 
ein vom Tourismus wenig „belastetes“ Land. 
Die Kosten betragen ca. 950 Euro. Eine aus-
führliche Ausschreibung mit Leistungsver-
zeichnis und Anmeldungsmöglichkeit gibt 
es bei Pfarrer Fenske und übers Gemeinde-
büro oder Sie finden sie in den Schriften-
ständern der Gemeindehäuser. 
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