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Dank an Ingo Henkelmann 
Ende September hat Ingo Hen
kelmann seinen Zivildienst in un
serer Gemeinde beendet. Beson
ders von den Seniorinnen und 
Senioren hatten viele in den letz
ten 15 Monaten mit Y 
ihm zu tun. Er hat so ^M^ff \ 
manche Einkäufe er- raL"^ 
ledigt und viele, die M-KL 

( das Haus nicht mehr 
allein verlassen kön- C^dJj^ 
nen, regelmäßig be- ^^EWI 
sucht. Dabei hat Ingo *̂  
viel Phantasie und gute Ideen 
entwickelt. Im Rückblick sagt er, 
daß er es nicht gedacht habe, daß 
ihm gerade die Arbeit mit älteren 
Menschen soviel Spaß machen 
würde. 

Rückblick Gemeindefest 

Unser Gemeindefest am 17. Sep
tember war ein gelungener Tag. 
Es stimmte einfach alles, das 
Wetter, die Atmosphäre, die Zahl 

( ; der Besucher und Besucherinnen 
und das Programm. Nach dem 
Familiengottesdienst in der bunt
geschmückten Kirche begann ein 
lebhaftes Treiben rund um das 
Gemeindezentrum. Es gab viel 
Musik, eine Zirkusvorstellung, es 
wurde gesungen, getanzt und 
gespielt. Der Erlös dieses Tages, 
der als Start fiir eine Spendenak
tion zum Umbau und Erweite
rung des Gemeindezentrums in 

Daneben hatte er mit der Pflege 
der Außenanlagen und der Reini
gung des Gemeindebüros noch 
einige andere Aufgaben. 
Ingo hat zum 01 Oktober in sei-

nem erlernten Beruf 
|̂ ^> V eine Stelle beim Lui-

senhospital gefimden. 
Xj^^^ Wir wünschen ihm 
y alles Gute fiir seinen 

weiteren Weg! 

Ab « 0 1 . Oktober 
beginnt Benjamin Ittmann sei
nen Zivildienst bei uns. Er wird 
sich im nächsten Gemeindebrief 
vorstellen. Wir freuen uns auf die 
Zusammenarbeit mit ihm! 

Kornelimünster gedacht war, be
trug D M 1 500,-. Wir danken 
allen ganz herzlich, die durch 
Kuchen- und Salatspenden sowie 
Würstchengrillen, WaflFelbacken, 
Getränkeausschank und Bücher
verkauf zu diesem Ergebnis bei
getragen haben. Besonders ge
freut haben uns die musikalischen 
Darbietungen der Jugendbrass
band, der M t M Gruppe und der 
Ex-Konfi-Band. Unser Dank gilt 
auch allen, die in der Küche ge
holfen haben und für den organi
satorischen Teil des Festes ver
antwortlich waren. 


