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Das nächste Tre'en ist am Mittwoch, dem 

12. September um 19 Uhr im Ge mein de -

zentrum Kornelimünster, wo wir uns zu-

sammensetzen, um bei Getränken, Nüssen 

und anderen Knabbereien miteinander ins 

Gespräch zu kommen. Seien Sie dabei! Wir 

freuen uns auf Sie!

t Karola Dietzel-Kaszmek

Z (02408) 989220

Mitarbeiterausflug
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind 

zu einem gemeinsamen Aus$ug eingeladen, 

der am Samstag, dem 29. September, zur 

Nikolauskapelle nach Mechernich und ins 

rheinische Freiluftmuseum Kommern führt.

Zu diesem Aus$ug ist schriftlich einge-

laden worden. Verbindliche Anmeldungen 

erbitten wir bis zum 20. September ans 

Gemeindebüro.

Erntedankfest
Am Sonntag, dem 30. September, feiern wir 

einen gemeinsamen Familiengottesdienst 

zum Erntedank um 10.30 Uhr in unserer 

Kirche in Kornelimünster. Nach dem Got-

tesdienst, der vom Kindergottesdienstvor-

bereitungskreis vorbereitet wird, gibt es in 

sicher fröhlicher Runde ein gemeinsames 

Mittagessen.

Wir erbitten Aufläufe, Gratins oder 

Suppen, die gut verpackt mitgebracht und 

auch noch in begrenztem Rahmen in der 

Küche aufgewärmt werden können. Wenn 

viele mitmachen, wird es – wie schon in 

den vergangenen Jahren- ein gelungener 

Gemeindeau$auf.

Gerne wollen wir den Altar mit frischen 

und haltbaren Lebensmitteln schmücken. 

Wir erbitten Erntegaben, die anschließend 

an die Wärmestube der WABE Aachen wei-

tergeleitet werden. 

Einladung zur Diamantenen 
und Goldenen Konfirmation
Am 20. November feiern wir in unserer 

Kirche in Zweifall das Fest der Diamantenen 

und Goldenen Kon(rmation, insbesondere 

für diejenigen, die in unserer Gemeinde in 

den Jahren 1951/52 oder 1961/62 kon(rmiert 

worden sind. Selbstverständlich sind 

auch diejenigen herzlich eingeladen, 

die in einer anderen Gemeinde kon-

(rmiert wurden.

Bis jetzt haben sich bereits we-

nige angemeldet. Falls noch nicht 

geschehen, melden Sie sich über un-

ser Gemeindebüro bis zum 12. Ok-

tober an. Alle Angemeldeten wer-

den vorher noch einmal schriftlich 

informiert.

Petra Jentgens Z (02402) 126 126 8
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