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 Der Abiturgottesdienst für das Inda-
Gymnasium wird am . Juni gefeiert. 
Seit vielen Jahren wird der Abschluss-
gottesdienst von Schülern, Lehrern und 
den Pfarrern der beiden zuständigen Kir-
chengemeinden vorbereitet und gestal-
tet. Erfreulich ist, dass der hohe Zuspruch 
in den letzten Jahren von einem großem 
Interesse an diesem Gottesdienst beglei-
tet ist. 

 Am . Juni versammeln sich die Ab-
geordneten der Kreissynode Aachen in 
Gemünd zu einer außerordentlichen Ta-
gung zum Thema Pfarrstellenrahmenplan 
und Jugendarbeit im Kirchenkreis

 Am . September wollen wir mit ei-
nem Festgottesdienst den . Geburts-
tag unserer Kirche in Zweifall feiern. Ein 
Festausschuss bereitet z.Zt. ein Programm 
rund um diesen besonderen Tag vor.

 Zum selben Anlass soll unter ande-
rem eine Ausstellung mit Bildern oder 
auch Texten zum gemeinsamen Rück-
blick einladen. Können Sie etwas dazu 
beisteuern? Dann melden Sie sich bitte 
bei Petra Jentgens.

 Der Besuchskreis für das Altenheim in 
Venwegen braucht dringend Unterstüt-
zung! Interesse? Dann melden Sie sich 
bitte bei Petra Jentgens.

Kurz notiert …

Reisesegengottesdienste in 
Zweifall und Kornelimünster
Wir laden ganz herzlich zu den Reisesegen-
gottesdiensten am Samstag, dem . Juni, 
um  Uhr in Zweifall und am Sonntag, dem 
. Juni, um . Uhr in Kornelimünster 
ein. Kurz vor den großen Sommer-Schul-
ferien wollen wir für die bevorstehende 
Ferienzeit Gottes Segen erbitten.

Büchereiflohmarkt
Kurz vor den Ferien möchte die Gemeinde-
bücherei im Rahmen eines Buch�ohmarktes 
alte Bestände und gespendete Exemplare 
verkaufen. Bitte decken Sie sich mit Reise-
lektüre ein. Der Erlös ist für Anschaffungen 
neuer Bücher vorgesehen. Nach dem Reise-
segengottesdienst am . Juni in Korneli-
münster können Sie stöbern, kaufen und 
spenden. 

Achtung, Kirchenbus-
Änderungen!

Das Presbyterium verändert aufgrund ver-
schiedener Wünsche und Anregungen die 
Abfahrtszeiten und die Streckenführung 
unseres Kirchenbusses, der immer am . 
Sonntag im Monat fährt. Ab . Juni gelten 
die neuen Regelungen. 

Die neuen Haltepunk-
te und Abfahrtzeiten 
�nden Sie auf der vor-
letzten Seite dieses 
Gemeindebriefes.

Stammtisch für erfahrene 
Autofahrer und -fahrerinnen

Verkehrsmoderator Herr Pe-
terhänsel informiert 

über Neuerungen im 
Verkehrsrecht. In ge-
selliger Runde besteht 

ausreichend Möglichkeit 
zum Austausch und zur Klärung von 

Fragen. Herzliche Einladung!

Donnerstag, . Juli von  Uhr bis . 
Uhr im evangelischen Gemeindezentrum 
in Kornelimünster. Nähere Informationen 
bei Petra Jentgens.

Am . März feierte Harald Fenske sein . Ortsjubiläum 
in der Kirchengemeinde Kornelimünster-Zweifall. Viele 

�eißige Menschen hatten den Festgottesdienst und 
den anschließenden Empfang vorbereitet. Gut 

gelaunt stand er im Anschluss an den Gottes-
dienst mit den drei Presbyterinnen Moni-
ka Hansmann, Margit Dunker (stellvertr. 
Vorsitzende des Presbyteriums) und Erika 
Böhnke zusammen. Auf diesem Weg dankt 
Harald Fenske allen, die das Fest vorbereitet 
haben und für die guten Wünsche, Grüße 
und Geschenke.

Urlaubsgrüße
In den letzten Jahren ha-
ben wir viele Ansichtskar-
ten mit Urlaubsgrüßen be-
kommen, die bis zu den 
Herbstferien im Foyer 
des Gemeindezentrums 
Kornelimünster ausge-
stellt waren. Auch in diesem Jahr bitten 
wir wieder um ihre Ansichtskarten aus den 
unterschiedlichsten Urlaubsorten in vielen 
Ländern. Die Karte sollte nach Möglichkeit 
eine Kirche zeigen, die Sie besichtigt oder 
im Rahmen eines Gottesdienstes besucht 
haben. Wir freuen uns über jede Karte, die 
Sie ans Gemeindebüro schicken.
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