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In den Gärten wird es bunt: 

Stauden und Sommerblumen 

beginnen zu blühen.

Wir freuen uns, wenn Sie 

uns als Altarschmuck für die 

Zweifaller Kirche einen Strauß 

aus Ihrem Garten stiften kön-

nen. Bitte sprechen Sie Frau 

Krings an oder tragen Sie 

sich in die Liste ein, die in 

der Kirche ausliegt.

Herzlichen Dank!

Gartenblumen als Schmuck für die Zweifaller Kirche

Goldene und Diamantene Konfirmation 

In vielen Gemeinden ist es üblich, dass 

Konfirmationsjubiläen begangen werden. 

In unserer Gemeinde haben diese Feste 

bisher noch keine Tradition. 2007 fand 

zum ersten Mal das Fest der Silbernen 

Konfirmation statt.

In diesem Jahr wollen wir Goldene (50 

Jahre) und Diamantene (60 Jahre) Konfir-

mation jeweils für zwei Jahrgänge feiern. 

Wir planen einen Festgottesdienst am 9. 

November in Zweifall, zu dem alle Kon-

firmandinnen und Konfirmanden aus den 

Jahren 1947/1948 und 1957/1958 ein-

geladen sind. Wir wollen versuchen, alle 

Jubelkonfirmanden zu erreichen. Außer-

dem sind alle ganz herzlich eingeladen, 

die in den genannten Jahren konfirmiert 

worden sind, jetzt aber im Bereich unserer 

Kirchengemeinde wohnen. Bitte melden 

Sie sich auf dem Gemeindebüro an. 

Pop- und Gospelchor sucht Sängerinnen und Sänger

Zurzeit sind wir noch ein kleiner Chor, 

der Spaß und Freude an neuem Liedgut 

hat.

Haben Sie Zeit und Lust uns zu un-

terstützen, und wollten immer schon in 

einem Chor mitsingen, dann kommen 

Sie doch einfach zu unserer nächsten 

Chorprobe, am Montag von 18.00 bis 

19.30 Uhr im Gemeindezentrum Korneli-

münster (außer in den Ferien).

Es werden weibliche und männliche 

Stimmen gesucht. Der Pop- und Gospel-

chor sowie der Chorleiter Klaus Dederichs 

freuen sich über „neue Gesichter“.

Mitarbeit in unserer Gemeindebücherei gesucht

Wer kann ein wenig Zeit erübrigen und 

uns bei der sonntäglichen Ausleihe (nach 

dem Gottesdienst, gegen 12 Uhr) hel-

fen. Schön wäre es, wenn das eventuell 

einmal im Monat möglich wäre (außer 

in den Ferien).

Ihre Anrufe nimmt das Gemeindebüro 

entgegen unter  02408 / 32 82.

Kurz notiert …

 Anfang April traf sich das neu- bzw. 

wiedergewählte Presbyterium im Rah-

men einer Klausurtagung im Kloster 

Steinfeld und behandelte aktuelle ge-

meindliche Fragen wie z.B. Reduzie-

rung der 2. Pfarrstelle, Kirchenfenster, 

Jugendarbeit und Öffentlichkeitsarbeit. 

Natürlich diente die Tagung auch dem 

gegenseitigen Kennenlernen. 

 Am 17. April trafen sich Vertreter 

unseres Presbyteriums mit Mitgliedern 

des Pfarrgemeinderates St. Kornelius. 

In herzlicher und offener Atmosphäre 

wurden aktuelle ökumenische Fragen 

diskutiert.

 Die Konfirmandinnen und Konfir-

manden 2008 haben im Rahmen ih-

rer Konfirmationen für diverse Zwecke 

Geld gesammelt. Die beiden Grup-

pen aus Kornelimünster spendeten 

1.006,01 Euro, die Gruppe aus Zwei-

fall bis zum Redaktionsschluss 180,00 

Euro. 

 Am 20. Mai begann der neue 

Konfirmandenjahrgang mit 41 jun-

gen Menschen, die im Frühjahr 2009 

in unserer Gemeinde konfirmiert wer-

den.

 Der Entwurf des neuen Kirchenfens-

ters in Kornelimünster wird z. Zt. im 

Rahmen eines Antragverfahrens bei 

der Landeskirche bearbeitet.

 Auf der nächsten Kreissynode am 

14. Juni in der Auferstehungskirche 

Aachen wird über das neue Leitbild 

unseres Kirchenkreises diskutiert. Au-

ßerdem werden die Abgeordneten un-

seres Kirchenkreises für die Landessy-

node gewählt. 

 Das Gemeindefest am 24. August 

in Zweifall wird inhaltlich und organi-

satorisch vorbereitet. Nähere Informa-

tionen folgen im nächsten Gemeinde-

brief.

 Die lokale Künstlerin Angelika 

Zaunmüller hat der Kirchengemeinde 

für das Gemeindezentrum Korneli-

münster ein Gemälde gestiftet, das 

neben zwei anderen im Foyer und im 

Sitzungsraum zu sehen ist. 
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