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 Bei dem Konzert des Klaviertrios am . 
November konnte an die Aachener Tafel als 
Erlös ein Betrag in Höhe von , Euro 
überwiesen werden. Wir danken den drei 
Musikern (R. Kersten, E. Reimann, A. Schäf-
fer) für ihr unentgeltliches Engagement und 
natürlich allen Besucherinnen und Besu-
chern, die zu diesem guten Ergebnis bei-
getragen haben. 

 Am . Dezember waren viele Seniorinnen 
und Senioren unserer Einladung zu einer 
Adventsfeier gefolgt. Nach einem besinn-
lichen, kreativen und musikalischen Pro-
gramm wurden am Ausgang , Euro 
für „Brot für die Welt” gesammelt. Wir dan-
ken!

 Unter dem Motto „Mensch, wo bist du?” 
(. Mose , ) findet vom .-. Mai  in 
Bremen der . Deutsche Evangelische Kir-
chentag statt. Aus unserer Gemeinde wer-
den wieder Jugendliche und Erwachsene 
teilnehmen. Bitte achten Sie auf Handzettel, 
die im Schriftenstand ausliegen. J. Richter 
wird für Jugendliche eine gemeinsame Fahrt 
organisieren, Erwachsene können sich di-
rekt anmelden. Viele organisatorische Fra-
gen können z. Zt. des Redaktionsschlusses 
noch nicht beantwortet werden (z. B. ge-
meinsame Anreise, Kosten usw.)

 Joachim Richter hat im vergangenen 
Jahr eine Prädikantenausbildung begon-

nen, die ihn befähigt, eigenständig Gottes-
dienste und Amtshandlungen zu halten. Am 
Samstag, dem . März, wird er in Zweifall 
um  Uhr einen Gottesdienst halten.

 Viele fleißige Hände sorgen für den rei-
bungslosen Verlauf eines Gemeindejahres. 
Auch im Advent geschieht so manches wie 
selbstverständlich.. Einiges soll an dieser 
Stelle doch einmal erwähnt werden:
 Herr Josef Johnen und Frau Renate 

Schmeitz haben liebevoll und mit gro-
ßem Können die Adventskränze für un-
sere beiden Kirchen gesteckt!

 Die Jugendlichen Janne und Sven 
Lüchow, Simon Zimmermann sowie 
Frau Susanne Bramkamp, Herr Eberhard 
Krings und Frau Sigrid Spiertz sorgten in 
Kornelimünster und Venwegen für die 
musikalische Gestaltung der verschie-
denen Senioren-Adventsnachmittage.

 Seit etwa  Jahren stellen Herr Mittmann 
und Herr Axel Schmeitz den Tannenbaum 
im Gemeindezentrum in Kornelimüns-
ter auf und in der Zweifaller Kirche gab 
es in diesem Jahr ein Jubiläum: zum . 
und letzten Mal haben Herr Heinz Krings 
und Herr Ferdi Jentgens den Baum auf-
gestellt. 

 Herr Werner Tacke und Malte Hennig lu-
den in den Seniorenheimen in Korneli-
münster und Venwegen zu Weihnachts-
andachten ein.

Ihnen allen ein herzliches Dankeschön!

Kurz notiert …
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