
Ein farbenfrohes Fest! 
Rückblick auf das Gemeindefest 2000 Für unser Gemeindefest am 27. Die Jugend der Walheimer Big-

August im Gemeindezentrum Band unterhielt mit flotter Musik. 
Kornelimünster hatte unser Küs- Das Quiz der Kirchen- und Ge-
ter Frank Schulze Sonnenschein meindegeschichte erfreute sich 
bestellt. Doch leider zeigte sich großer Beliebtheit und diejeni-
das Wetter nicht von seiner bes- gen, die vollständige, richtige 
ten Seite, der Himmel war grau - Lösungen abgegeben hatten, 
es regnete. Deshalb mussten wir konnten mit kleinen Preisen be
kurzfristig umdisponieren und lohnt werden. Der Bücherfloh-
alle geplanten Vorführungen und markt zog zahlreiche Besucher 
Aktivitäten in die Gemeinderäu- an, die Spenden flössen reichlich, 
me verlegen. Ein Höhepunkt war sicherlich 
Als um 10.30 Uhr die Glocken d e r A u f t r i t t d e s Z i r k u s 

zum Gottesdienst riefen, waren "Configurani". Die Darbietungen 
die Vorbereitungen abgeschlos- wurden von großem Beifall be-
sen und mit den Gemeindefestbe- gleitet. Viele fleißige Hände an 
Suchern kam Farbe ins Haus: Mit den Ständen, beim Büfett, in der 
bunten Tüllblumen in den Farben Küche beim Spüldienst oder 
des Kirchenjahres beschenkt, beim Umräumen des Kirchenrau-
strömten die Besucher; die Plätze mes sorgten für einen reibungslo-
reichten nicht aus und wir stellten sen Ablauf Danke! 
gerne zusätzliche Stühle auf Der Zum besinnlichen Ausklang 
Gottesdienst unter dem Tages- mit Orgel, Flöte, Geige und Cel-
motto „Farben bekennen" wurde lo war die Kirche noch einmal 
mit Texten, Orgelmusik, Chor- gut gefüllt. Der Altar war mit 
und Gemeindegesang und einem dem im Laufe des Tages von vie-
meditativen Tanz festlich von len Händen in den Farben des 
Jung und Alt mitgestaltet. Nach Kirchenjahres, bemalten Tuch 
dem Gottesdienst lud ein üppiges geschmückt. 
Salat - und Kuchenbüfett Der Regen hatte sich verzogen, 
(herzlichen Dank an alle Spen- die Sonne schien und ein vielfar-
der) , ein Grill- und Geträn- biger Tag endete mit der einstim-
kestand sowie der Pommes- migen Feststellung: Es war ge-
frites- und Waffelstand der Kin- lungen! 
der- und Jugendgruppen zum Erika Böhnke 
Schlemmen ein. 


