
5

GEMEINDELEBEN

Reisesegengottesdienste 
und Büchereiflohmarkt
Seit einigen Jahren gibt es in unserer Ge-

meinde Reisesegengottesdienste. Am letz-

ten Sonntag vor den Sommerferien erbit-

ten wir für die bevorstehende Ferien und 

Urlaubszeit den Segen und das Geleit Got-

tes, und zwar am Sonntag, dem 1. Juli, zu 

den gewohnten Zeiten in Zweifall und in 

Kornelimünster. In Kornelimünster gibt es 

zusätzlich noch einen Bücherei�ohmarkt, 

auf dem eigene alte Bestände unserer Ge-

meindebücherei gegen eine Spende erwor-

ben werden können. Eine gute Gelegenheit, 

sich mit Urlaubslektüre einzudecken!

20 Jahre in unserer Gemeinde
Am 5. Juli 1992 – 

also vor 20 Jahren 

– wurde Ute Meyer-

Ho0mann als Pfar-

rerin der zweiten 

Pfarrstelle in ihr Amt 

eingeführt. An dieses 

Jubiläum können wir 

zur Zeit nur aus der 

Ferne erinnern, da sie krankheitsbedingt 

nicht im Dienst ist. Das Presbyterium 

wünscht ihr auf diesem Wege viel Gutes 

und vor allem eine baldige Rückkehr nach 

erfolgreicher Heilung. Wir freuen uns, dass 

Ute Meyer-Ho0mann seit zwanzig Jahren 

(mit Unterbrechung der Elternzeit) in un-

serer Gemeinde tätig ist und danken ihr 

für Ihren Einsatz in unserer Gemeinde. In 

der nächsten Ausgabe des Gemeindebrie-

fes folgt eine ausführliche Würdigung von 

Seiten des Presbyteriums.

Gemeinde-Stammtisch
Auf dem „Forum Ehrenamt“ am 29. März 

wurde beschlossen, einen Stammtisch ins 

Leben zu rufen. Alle, die sich mit unserer 

Gemeinde verbunden fühlen, neu hinzu-

gezogen sind, den Austausch mit anderen 

suchen oder sich beispielsweise über ein 

Ehrenamt informieren wollen, sind herz-

lich eingeladen. Unser Stammtisch soll ein 

o0ener Tre0punkt in der Gemeinde werden 

auf dem geklönt, genetzwerkt, geklüngelt 

oder einfach nur gequatscht werden kann. 

Einfach nur so zusammenkommen ohne 

1ema und Anlass, ist schon ungewöhn-

lich für unsere Gemeinde. Schauen wir mal 

wie es sich entwickeln wird. Unsere ersten 

beiden Zusammenkünfte haben bereits 

stattgefunden. Das nächste Tre0en ist am 

Mittwoch, dem 11. Juli um 19 Uhr im Ge-

meindezentrum Kornelimünster, wo wir 

uns zusammensetzen, um bei Getränken, 

Nüssen und anderen Knabbereien mitein-

ander ins Gespräch kommen zu können. 

Seien Sie dabei! Wir freuen uns auf Sie!

t Karola Dietzel-Kaszmek

Z (02408) 989220

Postkarten mit Urlaubsgrüßen
Wie in den letzten Jahren freuen wir uns 

über Urlaubsgrüße. Wir bitten um An-

sichtskarten aus den unterschiedlichsten 

Urlaubsorten in vielen Ländern. Die Karte 

sollte nach Möglichkeit eine Kirche zeigen, 

die Sie besichtigt haben. Die Karten wer-

den im Foyer im Gemeindezentrum Kor-

nelimünster bis zu den Herbstferien aus-

gestellt. Wir freuen uns über jede Karte, die 

Sie ans Gemeindebüro schicken.


