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Ökumenische Gottesdienste
Für den . Juni (P�ngstmontag) laden wir 
um . Uhr zu dem traditionellen öku-
menischen Gottesdienst in der Bergkirche 
Kornelimünster ein. Im Anschluss an den 
Gottesdienst werden wir im katholischen 
Pfarrheim Paradies zu einem Imbiss zusam-
menkommen. 

Am Samstag, dem . Juni, wird um . 
Uhr ein ökumenischer Gottesdienst in St. 
Anna Walheim gefeiert. Wir besinnen uns in 
beiden Gottesdiensten auf unsere gemein-
same christliche Verantwortung für unsere 
Gemeinden und darüber hinaus.

Ökumenekreis Walheim
Etwa zweimal im Jahr feiern wir einen 
ökumenischen Gottesdienst mit den ka-
tholischen Mitchristinnen und -christen 
der Pfarre St. Anna in Walheim.

Bei der Vorbereitung der Gottesdienste 
ergeben sich immer intensive Gespräche, die 
über die reine Gottesdienstvorbereitung hin-
ausgehen. Aus diesem Grund möchten wir 
zu einem offenen Ökumenegesprächskreis 
einladen, der sich in regelmäßigen Abstän-
den trifft und sich neben Gottesdienstvor-
bereitungen mit ökumenischen emen be-
fassen wird. Das nächste Treffen hierzu ist 
am Mittwoch, dem . Juni, um  Uhr in 
der „Unterwelt“ neben der Kirche St. Anna. 
ema: „eingeladen – ausgeladen“, Abend-
mahl und Eucharistie. Herzliche Einladung 
an alle, die an der Ökumene interessiert 
sind. Der nächste ökumenische Gottes-
dienst �ndet am Samstag, dem . Juni, 
um . Uhr in Walheim satt.

Gerd Bussen

Trauercafé im katholischen 
Pfarrheim Schleckheim
Das Trauercafé möchte Menschen unter-
stützen, die mit ihrer Erfahrung von Ver-
lust und Trauer das Gespräch mit anderen 
Menschen suchen. Das katholische Pfarr-
heim neben der Kapelle in Schleckheim an 
der Aachener Straße ist der Begegnungsort: 
„Sonntagscafé für trauernde Menschen“. 

Das Café ist alle zwei Monate an einem 
Sonntagnachmittag von . bis . Uhr 
geöffnet und bietet die Gelegenheit, mit an-
deren Betroffenen bei Kaffee und Kuchen 
ins Gespräch zu kommen.

Jeweils zwei Mitarbeiter aus dem Team 
werden an dem Nachmittag für Sie und mit 
Ihnen da sein. Die nächsten Termine sind 
. Juli, . September und . November. 

Mit der „Kräuterhexe“ 
unterwegs!
Für Donnerstag, den . Juni, sind Sie 
herzlich eingeladen mit Frau Gaby Jansen 
vom Apfelhof aus bis zu den Klosterwie-
sen zu spazieren. Im Mittelpunkt stehen 
„Wildkräuter in der Küche und zum Hei-
len“. Treffpunkt ist am Gemeindehaus im 
Apfelhof Zweifall um  Uhr. Nähere Infor-
mationen bei Petra Jentgens.
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Am Sonntag, dem . November wollen wir in unserer Kirche in Kornelimünster Silberne 
Kon�rmation feiern. Dazu eingeladen sind alle Kon�rmandinnen und Kon�rmanden, die 
 und  in unserer Gemeinde kon�rmiert worden sind. Selbstverständlich sind auch 
alle herzlich willkommen, die jetzt in unserer Gemeinde wohnen, aber in einer anderen Ge-
meinde kon�rmiert wurden. 

Da wir durch Wegzug und Namensänderung nicht mehr alle damaligen Kon�rmierten 
erreichen können, bitten wir, sich bis zum . Oktober in unserem Gemeindebüro telefo-
nisch oder per E-Mail zu melden. Wer sich angemeldet hat, bekommt auf jeden Fall eine 
Einladung mit näheren Informationen. Dies sind die beiden Jahrgänge:

Einladung zur Silbernen Konfirmation

 mit Pfarrer Goeken  mit Pfarrer Fenske

Aus Rück-
sicht auf den 

Datenschutz der 
Gemeindeglieder wur-

den an dieser Stelle per-
sönliche Daten aus der 
Internet-Ausgabe des 

Gemeindebriefs 
entfernt.




