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 ...kurz notiert 
• Am 1. Juni versammeln sich das Presbyterium und der Pfarrgemeinderat 

St. Kornelius zu einem weiteren Treffen, auf dem die ökumenischen Kon-
takte gepflegt und weitere gemeinsame Aktionen und Veranstaltungen 
geplant werden. 

• Am 10. und 11. Juni findet wieder der Partnerschaftsgottesdienst mit Be-
richten aus Indonesien statt. 

• der diesjährige Historische Jahrmarkt in Kornelimünster wird mit einem 
Ökumenischen Gottesdient eröffnet, der am Mittwoch, den 14. Juni, um 
19 Uhr in der Propsteikirche Kornelimünster stattfindet und von Pfarrer 
Harald Fenske sowie Propst Ewald Vienken gestaltet wird.  

• Am 16. Juni findet um 15.00 Uhr in der Propsteikirche der ök. Abiturgot-
tesdienst für das Inda-Gymnasium statt. 

• In den vergangenen Monaten hat der am 30. April 2006 plötzlich verstor-
bene Herr Klaus Görreßen im Rahmen des FrühstücksBastelns in Zweifall  
einen Taufbaum entworfen und fertig gestellt. Frau Inge Trümpener und 
Frau Meike Winkelmann haben den Apfelbaum mit Farbe verschönert. 
Das Material wurde vom Marktkaffee gespendet. Herzlichen Dank!! 

• Am 18. Juni wird im Gottesdienst der Taufbaum feierlich eingeführt.  Von 
allen Kindern, die in Zweifall getauft werden, soll ein Photo daran aufge-
hängt werden. Eltern deren Kinder bereits hier getauft wurden, können 
gerne zu dem Gottesdienst kommen und ein Bild ihres Kindes mitbringen. 

• Am 18. Juni findet im Anschluss an den Gottesdienst ein Sommerfrüh-
stück vor den Ferien statt.  Jeder und jede sollte etwas mitbringen und 
alles wird unter allen christlich geteilt. 

• Das diesjährige Gemeindefest ist für den 10. September in Zweifall ge-
plant. Im nächsten Gemeindebrief werden wir ausführlich informieren 
und das Programm vorstellen.  

• Am 22. Oktober wird um 17.00 Uhr in der Propsteikirche Kornelimünster  
das Konzert im Rahmen des Mozartprojektes stattfinden, an dem u.a. 
unser Kirchenchor mitwirkt. Sangesfreudige Menschen können gerne 
noch „einsteigen“. Die Probentermine finden Sie an anderer Stelle unse-
res Gemeindebriefes.  

• Das Presbyterium hat die Diskussion über die Gestaltung eines Kirchen-
fensters in der Kirche Kornelimünster wieder aufgenommen.  

• Das Zweifaller Hromádkahaus ist ab 1. Juli wieder belegt. Der neue Päch-
ter ist die niederländische Stiftung Angels Found, die einen Erholungsauf-
enthalt für geheilte Krebskranke anbieten will. 

• Die Bastelgruppe plant im Zweifaller Kirchgarten die Anlage einer Boule-
bahn – wer verfügt bereits über Erfahrung und hat  Zeit/Lust mitzuwir-
ken?  




