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Goldene Hochzeit
Am 2. Juni 2012 feierte das Ehepaar Walter 

Reinecke und Waltraud, geb. Seidel aus Brei-

nig mit einem Gottesdienst in der Zweifal-

ler Kirche das Fest der Goldenen Hochzeit. 

Wir gratulieren ganz herzlich und wünschen 

viel Gutes und Gottes Segen. 

Pfarrer Berninghaus’ 100. Todestag 
Es ist Zeit für einen Rückblick auf das Wir-

ken von Pfarrer Berninghaus in unserer Ge-

meinde. Für Freitag, den 17. August, laden 

wir zu einem Erinnerungsnachmittag um 

15.30 Uhr ins evangelische Gemeindehaus 

im Apfelhof ein.

Haben Sie vielleicht noch Fotogra(en oder 

sonstige Unterlagen, die aus dieser Zeit 

stammen? Es wäre schön, wenn Sie diese 

mitbringen würden. Auf einen lebhaften 

Nachmittag ho'en

Rita Sto$ und Petra Jentgens

Ökumenische Gottesdienste
Wir laden ganz herzlich zu zwei ökumeni-

schen Gottesdiensten ein.

Am Sonntag, dem 26. August, feiern 

wir um 12.30 Uhr auf dem Freizeitgelände 

Walheim einen ökumenischen Open-Air-

Gottesdienst. Nach langer Vorbereitungs-

zeit wird das neugestaltete Freizeitgelände 

am ersten Wochenende nach den Schulfe-

rien feierlich erö'net. Ein ökumenischer 

Kreis unter der Begleitung der beiden Pfar-

rer Harald Fenske (ev.) und Hans-Georg 
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Auf einer Paddeltour gibt es so einiges zu 

erleben. Vom 6. bis 19. Juli waren 22 junge 

Leute aus unserer Gemeinde in Schweden.

Aus unterschiedlichsten Charakteren 

wurde in der gemeinsamen Zeit eine feste 

Gemeinschaft. Herausforderungen wurden 

zusammen bewältigt. Gemeinsam erlebten 

wir viele spannende Momente.

Vielen Dank an die vier Betreuer, die diese 

Tour tatkräftig mit unterstützten. Auch 

die Zusammenarbeit mit der Stolberger 

Gemeinde, die zur selben Zeit mit einer 

Gruppe Jugendlicher in Schweden war, 

funktionierte bestens.



8

Schornstein (rk.) hat einen Gottesdienst 

vorbereitet und freut sich zusammen mit 

den Vorständen der beiden veranstalten-

den Vereine (Freizeit- und Erholungsverein 

Walheim / KG Oecher Prente) auf eine re-

ge Teilnahme und natürlich auch auf gutes 

Wetter. Weitere Informationen entnehmen 

Sie bitte der Tagespresse und den Plakaten. 

Am Freitag, dem 21. September, feiern 

wir um 19 Uhr in der katholischen Pfarr-

kirche St. Kornelius einen ökumenischen 

Tauferinnerungsgottesdienst. Über die Kon-

fessionsgrenzen hinweg wollen wir uns an 

die gemeinsame Taufe erinnern und neue 

ökumenische Schritte gehen.

Taizé-Andacht
Ebenfalls am 21. September (ndet um 

20 Uhr in der katholischen Kirche Vicht wie-

der die ökumenische Taizé-Andacht statt. 

Hierzu sind singbegeisterte Menschen je-

den Alters herzlich eingeladen!

Kleinkindgottesdienst
Wir laden ganz herzlich zu unserem nächs-

ten Kleinkindgottesdienst am Samstag, 

dem 1. September, um 16 Uhr in unsere 

Zweifaller Kirche ein.

Tag des offenen Denkmals

Am 9. September (ndet der bundesweite 

„Tag des o'enen Denkmals“ der Deutschen 

Stiftung Denkmalschutz statt.

In diesem Jahr wird auch unsere fast 

350 Jahre alte Evangelische Kirche in Stol-

berg-Zweifall von 11 bis 16 Uhr in einem 

Rahmenprogramm (Besichtigungen, ge-

führte Wanderungen) vorgestellt; Einzel-

heiten in Kürze auf unserer Gemeindeweb-

seite www.kzwei.net

t www.tag-des-o$enen-denkmals.de

Gemeindestammtisch
Alle, die sich mit unserer Gemeinde ver-

bunden fühlen, neu hinzugezogen sind, 

den Austausch mit anderen suchen oder 

sich z.B. über ein Ehrenamt informieren 

wollen, sind herzlich eingeladen.

Unser Stammtisch soll ein o'ener Tre'-

punkt in der Gemeinde werden, auf dem ge-

klönt, genetzwerkt, geklüngelt oder einfach 

nur gequatscht werden kann. Einfach nur 

so zusammenkommen, ohne )ema und 

Anlass, ist schon ungewöhnlich für unse-

re Gemeinde. Schauen wir mal, wie es sich 

entwickeln wird. Unsere ersten Zusammen-

künfte haben bereits stattgefunden.
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