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Hey Leute,
auch dieses Jahr gibt es wieder einiges bei uns in der Gemeinde zu erleben. Hier gebe ich 
euch einen kurzen Überblick über einige unserer Aktivitäten.

Kirchentag
„Damit ihr Hoffnung 
habt“ ist das Motto 
des diesjährigen öku-
menischen Kirchen-
tages in München. 
Vom 12. bis 16. Mai 
2010 treffen sich Christen aus Deutsch-
land und der Welt in München, um dort 
gemeinsam ihren Glauben zu feiern, sich 
auszutauschen und voneinander zu ler-
nen. Auch aus unserer Gemeinde fahren 
Jugendliche nach München. Bist du über 
16 Jahre alt und hast du Lust mitzukom-
men? Melde dich an! Anmeldungen gibt es 
in den Schriftenständern in Kornelimüns-
ter und Zweifall!

Kreuzweg der Jugend
Unter dem Motto „Kreuzworte“ beginnt 
der diesjährige Jugendkreuzweg in Zweifall 
in der kath. Kirche am 19. März um 19 Uhr. 
Gemeinsam führt uns der Weg dann zur ev. 
Kirche. Junge evange-
lische und katholische 
Christen sind aufge-
rufen, ein Zeichen für 
ein lebendiges ökume-
nisches Miteinander zu 
setzen. In enger Zusammenarbeit mit der 
Gemeinschaft von Taizé und seinen jungen 
Gästen entstand der diesjährige Ökume-

nische Kreuzweg der Jugend. In seiner 52 
jährigen Geschichte war er lange Jahre die 
Gebetsbrücke über die deutsch-deutsche 
Teilung hinweg. Diese Kraft hat er behal-
ten und will heute die Grenzen zwischen 
den Konfessionen und Denominationen, 
zwischen Pfarreien und Gemeinden, nicht 
zuletzt die Grenzen der Generationen über-
winden. Hier vereinen sich die, die ihren 
Glauben leben wollen.

Kroatienfreizeit
Vom 16. bis 28. August 2010 fahren wir wäh-
rend der Sommerferien 14 Tage nach Kro-
atien. Die Freizeit ist für Jugendliche im 
Alter von 14 bis 18 Jahren. Ihr übernach-
tet mit Betreuern im Selbstversorgerhaus 
Kilic in Novi Vinodolski. 
Anmeldeschluss: 30. Mai. Die Kosten liegen 
bei 495 Euro. Plätze sind begrenzt, also mel-
det euch möglichst bald an. Anmeldungen 
gibt es bei mir und in den Schriftenständern 
in Kornelimünster und Zweifall.

Euer Jugendleiter Achim Richter

Kinder- und Jugendgruppen
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