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GEMEINDELEBEN

diskutiert werden. Alle die sich mit unserer 

Gemeinde verbunden fühlen, z. B. auch ehe-

malige Presbyter, sind herzlich eingeladen 

u.a. auch über einen Namen für den Stamm-

tisch nachzudenken und mitzudiskutieren.

Damit wir planen können, nimmt Elvi-

ra Pralle im Gemeindebüro gerne Ihre An-

meldung an. Wir freuen uns auf Sie und 

Ihre Ansprechpartnerin für Ehrenamtliche 

 Karola Dietzel-Kaszmek.

Erntedankfest
Schon jetzt laden wir alle ganz herzlich 

zu unseren Erntedankfestgottesdiensten 

ein. Am Sonntag, dem 3. Oktober, begin-

nen die Familiengottesdienste in Zweifall 

und Kornelimünster jeweils um 10.30 Uhr. 

Anschließend wird in fröhlicher Runde ge-

meinsam gegessen.

In Zweifall gibt es nach dem Gottes-

dienst, der in diesem Jahr von Kindern 

mitgestaltet wird, eine schöne warme Sup-

pe für alle. In Kornelimünster erbitten wir 

Au�äufe, Gratins oder Suppen, die gut ver-

packt mitgebracht und auch noch in der 

Küche des Gemeindezentrums aufgewärmt 

werden können. Wenn viele mitmachen, 

wird es ein gelungener „Gemeindeau�auf“.

„Festival der Begegnungen“
Ökumenisch soll der diesjährige Gottes-

dienst zum Pfarrfest von St. Anna in Wal-

heim gefeiert werden, so war es der Wunsch 

und Beschluss des Pfarrgemeinderates. Wir 

freuen uns sehr über dieses Zeichen öku-

menischer Verbundenheit!

Wir laden Sie herzlich ein: Ökumenischer 

Freiluftgottesdienst am Sonntag, dem 30. 

August, um 11 Uhr auf dem Außengelände 

von Haus Augustinus in der Prämienstra-

ße in Walheim.

Ute Meyer-Ho$mann

Einladung zur Diamantenen und 
Goldenen Konfirmation
Am 23. Oktober feiern wir in unserer Kirche 

in Zweifall das Fest der „Diamantenen 

und Goldenen Kon+rmation“, insbe-

sondere für diejenigen, die in unserer 

Gemeinde in den Jahren 1949/1950 und 

1959/1960 kon+rmiert worden sind.

Selbstverständlich sind auch die-

jenigen herzlich eingeladen, die in ei-

ner anderen Gemeinde kon+rmiert 

wurden. Bis jetzt haben sich bereits 

einige angemeldet.

Falls noch nicht geschehen melden 

Sie sich – auf unserem Gemeindebüro 

bis zum 30. September an. Alle Ange-

meldeten werden vorher noch einmal 

schriftlich informiert.Fo
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