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Briefmarken – Telefonkarten 
– Münzen für Bethel
Im Foyer des Gemeindezentrums Korne-

limünster und im Gemeindehaus Zweifall 

können seit vielen Jahren Briefmarken für 

Bethel abgegeben werden. Sondermarken, 

ausländische Briefmarken, aber auch Dau-

erserien werden gesammelt und nach Be-

thel geschickt. Die Marken werden dort 

von Behinderten abgelöst, sortiert oder 

auch unsortiert an Sammler verkauft. Die 

diakonische Arbeit in Bethel und die Be-

schäftigung von Behinderten werden somit 

�nanziell gefördert. Auch Restdevisen aus 

Urlaubsländern sind erwünscht.
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Gemeinde- 
bücherei

L Jeden Sonntag nach dem Gottes-

dienst von 11.30 bis 12 Uhr, mittwochs 

von 17 bis 18 Uhr (außer in den Ferien).

t Elke Greven Z 02408 / 3799

GEMEINDELEBEN

Schon wirklich 50 oder sogar 60 Jahre ver-

gangen? Ein Grund zum Feiern! Wir laden 

alle recht herzlich ein, am Samstag, dem 

10. November um 15 Uhr in der Evangeli-

schen Kirche in Zweifall mit uns zusammen 

in einem Gottesdienst das „diamantene“ 

sowie das „goldene Jubiläum“ der Kon�r-

mation zu feiern.

Wenn Sie in den Jahren 1951/52 oder 

1961/62 kon�rmiert worden sind, dann 

ist in diesem Jahr der Anlass zum Feiern 

gegeben. Vielleicht ist es schön, einmal in 

Ruhe zurück zu denken, was alles in diesen 

vergangenen Lebensjahren in meinem Le-

ben geschehen ist.

Was ist mir an Gutem begegnet, was hat 

mein Leben ausgefüllt und erfüllt? Womit 

wurde mein Leben beschwert und wodurch 

mein Lebenssinn in Zweifel gezogen? Viel-

leicht ist die Rückbesinnung auf die eige-

ne Kon�rmation ein geeignetes Datum für 

dieses Nachdenken. Welche Inhalte haben 

mich in meinem Leben bestärkt und was 

hat mit immer wieder Mut gemacht?

In unserem Kirchenregister sind in den 

Jahren 1951/52 siebzehn Mädchen und 

Jungen und in den Jahren 1961/62 vier-

unddreißig Mädchen und Jungen eingetra-

gen. Diesmal führen wir keine Namen auf, 

da durch Wegzug und Namensänderung 

nicht mehr alle damaligen Kon�rmierten 

erreicht werden können.

Selbstverständlich sind auch alle herzlich 

willkommen, die jetzt in unserer Gemeinde 

wohnen, aber in einer anderen Gemeinde 

kon�rmiert wurden. 

Bitte melden Sie sich bis zum 12. Okto-

ber in unserem Gemeindebüro an. Wer sich 

angemeldet hat, bekommt auf jeden Fall ei-

ne Einladung mit näheren Informationen.

Diamantene und Goldene Konfirmation


