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 Vom . – . August �nden in unserer 
Gemeinde wieder Schulanfängergottes-
dienste statt. Ute Meyer-Hoffmann und 
Harald Fenske werden in guter ökumeni-
scher Tradition mit den sechs Schulen auf 
unserem Gemeindegebiet Gottesdienst 
feiern. Der überwältigend gute Zuspruch 
(insgesamt etwa . Besucher) freut uns 
besonders.
 Am . August wird in unserer Nach-
bargemeinde Stolberg als Nachfolgerin 
von Dr. Gerd Rosenbrock Pfarrerin Elke 
Gericke aus Wuppertal in ihr Amt als 
Gemeindepfarrerin eingeführt. Wir gra-
tulieren ganz herzlich und wünschen uns 
eine gute nachbarschaftliche Zusammen-
arbeit.
 Unter dem Titel „Festival der Begeg-
nungen” laden wir zu einem Gottesdienst 
zum Pfarrfest in Walheim am . August 
ein. Ökumenisch soll der diesjährige Got-
tesdienst zum Pfarrfest von St. Anna in 
Walheim gefeiert werden, so war es der 
Wunsch und Beschluss des Pfarrgemein-
derates. Wir freuen uns sehr über dieses 
Zeichen ökumenischer Verbundenheit! Wir 
laden Sie herzlich ein: Ökumenischer Frei-
luftgottesdienst am Sonntag, . . um 
 Uhr auf dem Außengelände von Haus 
Augustinus in der Prämienstraße in Wal-
heim.
 Am . September treffen sich der Pfarr-
gemeinderat St. Kornelius und Vertreter 
unseres Presbyteriums zu dem schon tra-
ditionellen Ökumenischen Stammtisch.

  Kon�rmandinnen und Kon�rman-
den werden vom . – . September auf 
die Wildenburg fahren und zusammen 
mit Harald Fenske, Ute Meyer-Hoffmann, 
Joachim Richter und einigen Ex-Kon�r-
manden das Thema „Abendmahl” erar-
beiten und „erleben”.
 Am Donnerstag, dem . Oktober (Be-
ginn  Uhr) �ndet im katholischen Pfarr-
heim „Paradies” das nächste ökumenische 
Sofagespräch statt. An diesem Abend wol-
len wir über den Themenbereich Trauun-
gen, das unterschiedliche Eheverständnis, 
Ehescheidungen ins Gespräch kommen 
und uns über unterschiedliche theologi-
sche und praktische Positionen zum The-
ma Tod, Beerdigung, Bestattungskultur 
und traditionelle Jenseitsvorstellungen 
austauschen.
 Übrigens: Immer �nden Sie Aktuelles 
auf unser Homepage www.kzwei.net , die 
von Helmuth Raschke (Breinig) verwaltet 
wird.
 Der Besuchskreis für das Altenheim in 
Venwegen braucht dringend Unterstüt-
zung! Interesse? Dann melden Sie sich 
bitte bei Petra Jentgens.
 Anlässlich des . Geburtstages der 
Kirche in Zweifall soll unter anderem ei-
ne Ausstellung mit Bildern oder auch Tex-
ten zum gemeinsamen Rückblick einla-
den. Können Sie etwas dazu beisteuern? 
Dann melden Sie sich bitte bei Petra Jent-
gens.

Kurz notiert …




