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musikfest – Wer macht mit?

„Lobt Gott mit Harfen und mit Saitenspiel, 
mit Trompeten und Posaunen!“ (Ps. 98)

Wie es wohl klingt, wenn alle, die Musik 
machen in unserer Gemeinde, das einmal 
zusammen tun? Wenn alle – oder jedenfalls 
viele - ihre Gitarren, Saxophone, Celli, Flö-
ten, Singstimmen usw. mitbringen?
Wir möchten das im Sommer in Korneli-
münster gern ausprobieren.

Geplant ist ein Spontan-Instrumental-
kreis am Freitagabend, 8. Juli. Am Samstag, 
9. Juli, sind vormittags alle Kinder eingela-
den, die singen oder mit Orff-Instrumenten 
eine Geschichte spielen möchten. Nachmit-
tags folgt ein Bandworkshop  für 
Jugendliche, der mit einer offenen Bühne 
für Bands (Open Stage) am frühen Abend 
schließt.

Am Sonntag, 10. Juli, ist zum Auftakt 
ein Gottesdienst mit viel Musik. Darin mu-
sizieren die Instrumentalisten, die Freitag, 
und die Kinder, die Samstag geprobt ha-
ben, außerdem der Chor. Mit Musik geht 
es dann weiter, Instrumentenbasteln für 
Kinder, Offenes Singen und mehr. Weil 
Musizieren und Zuhören hungrig macht, 
gibt es ein Salat- und Kuchenbuffet für alle.

Im nächsten Gemeindebrief werden wir 
Genaueres schreiben und um Anmeldung für 
die Workshops bitten. Schon jetzt kann uns 
gern ansprechen, wer mitmachen möchte.
Weil Musizieren und Zuhören hungrig 
macht, gibt es ein Buffet für alle, wofür wir 
jetzt schon um Salat- und Kuchenspenden 
bitten. Für den Vorbereitungskreis
  Achim Richter, Anke Holfter

Aus seiner Sicht- Ökumenischer 
Jugendkreuzweg 2011
Unter dem Motto: „Aus seiner Sicht“ be-
ginnt der diesjährige Jugendkreuzweg in 
Zweifall in der katholischen Kirche am 8. 4. 
um 19 Uhr. Gemeinsam führt uns der Weg 
dann zur evangelischen Kirche. 

Junge evangelische und katholische 
Christen sind aufgerufen, ein Zeichen für 
ein lebendiges ökumenisches Miteinander 
zu setzen.

In seiner 53-jährigen Geschichte war der 
Jugendkreuzweg lange Jahre die Gebets-
brücke über die deutsch-deutsche Teilung 
hinweg. Diese Kraft hat er behalten und 
will heute die Grenzen zwischen den Kon-
fessionen und Denominationen, zwischen 
Pfarreien und Gemeinden, nicht zuletzt die 
Grenzen der Generationen überwinden. 
Hier vereinen sich die, die ihren Glauben 
leben wollen.

Kinderfreizeit
In den Sommerferien gibt es was zu erleben. 
Vom 14. bis 27. 8. 2011  fahren wir mit 8- bis 
13-jährigen Kindern „zu den Römern“ nach 
Xanten. Dort werden wir einiges über die 
damalige Zeit erfahren.

Wir werden in einem 
Selbstversorgerhaus schla-
fen, und gemeinsam ko-
chen, spielen, singen, 
wandern, und viel Span-
nendes erleben. Kosten: 
240 Euro. Anmeldeun-
terlagen und Infos gibt es 
beim Jugendleiter Achim 
Richter. Fo
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