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Neues aus dem Presbyterium
Zum Jahreswechsel ist Susanne Bramkamp 

(Breinig) aus dem Presbyterium unserer 

Kirchengemeinde ausgeschieden. Frau 

Bramkamp war Mitglied in verschiedenen 

Ausschüssen unserer Kirchengemeinde, so 

zuletzt im Bauausschuss und im Ausschuss 

für Gottesdienst, &eologie und Kirchen-

musik. Als Sprecherin des Bauausschusses 

hat sie die umfangreiche Arbeit bei Bau- und 

Pächterfragen moderiert.

Wir danken ihr für die lange Mitarbeit 

im Leitungsgremium unserer Kirchenge-

meinde und wünschen ihr für Ihre weite-

re Zukunft viel Gutes und Gottes Segen.

Auf der Presbyteriumssitzung während der 

Klausurtagung im Kloster Steinfeld am 14. 

Januar 2011 hat das Presbyterium gemäß 

§ 33 des Presbyterwahlgesetzes eine Er-

gänzungswahl durchgeführt und Torsten 

Hackländer (46), aus Lichtenbusch berufen.

Am Sonntag, dem 20. Februar, wird Herr 

Hackländer im Rahmen eines Gottesdiens-

tes in Kornelimünster in sein neues Amt 

eingeführt, gleichzeitig wird Frau Bram-

kamp verabschiedet.

Heiligabend und „Brot 
für die Welt“
Gegenüber den vergangenen Jahren gab es 

diesmal bei den Kollekten in den sechs Hei-

ligabendgottesdiensten einen „Einbruch“. 

Bedingt durch die extremen Schneeverhält-

nisse haben viele den Weg in die Gottes-

dienststätten nicht gewagt. So betrug die 

Kollekte der Gottesdienste 2.096,87 Euro 

(im Vorjahr: 4.141,12 Euro). Einige haben 

nach Weihnachten einen Betrag auf unser 

Spendenkonto überwiesen. Wir danken al-

len, die durch ihre Kollekte und Spenden 

die wichtige Arbeit von „Brot für die Welt“ 

unterstützt haben.

Wenn Sie noch Ihren Beitrag leisten 

wollen, können Sie gerne unser Spenden-

konto nutzen oder im Gemeindebüro vor-

beischauen (siehe S. 22). 

Wohnprojekt in unserer Gemeinde
L  Wir laden interessierte Menschen ein, die sich für ein Wohnprojekt mit Selbst�nan-

zierung (oder Miete) interessieren, welches in den nächsten 2 bis 3 Jahren realisiert wer-

den kann. Dabei geht es um Überlegungen, wie man als älterer Mensch zusammen 

mit anderen gemeinsam in getrennten Bereichen wohnen kann. Erste Vorgespräche 

haben stattgefunden. Wir laden zu einem weiteren Tre2en ein, das am Dienstag, dem 

22. Februar, um 20 Uhr im Gemeindezentrum Kornelimünster statt�nden soll. 

t Margit Dunker und Harald Fenske. 
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