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Papua-Neuguinea – 
Weltgebetstagsland 
Wie in Guyana (dem Weltgebetstagsland 
) wird auch in Pa-
pua-Neuguinea Regen-
wald in Palmöl- Plan-
tagen umgewandelt 
– ungeachtet nachfol-
gender Auswirkungen. 
Der ökumenische Vor-
bereitungskreis für den Weltgebetstag lädt 
ein, zum ema Palmöl gemeinsam einen 
Film anzusehen und miteinander ins Ge-
spräch zu kommen.

Wann: am Mittwoch, dem . Septem-
ber um  Uhr im ev. Gemeindehaus im 
Apfelhof. Nähere Informationen bei Pet-
ra Jentgens.

Achtung, Kirchenbus-
Änderungen!

Das Presbyterium hat aufgrund 
verschiedener Wünsche und An-
regungen die Abfahrtszeiten und 

die Streckenführung unseres Kirchenbus-
ses verändert, der immer am . Sonntag im 
Monat fährt. Seit . Juni gelten die neuen 
Regelungen.

Die neuen Haltepunkte und Abfahrt-
zeiten �nden Sie auf der vorletzten Seite 
dieses Gemeindebriefes (S. ), die Fahrta-
ge sind im Gottesdienstplan auf der Heft-
rückseite vermerkt.

Mitarbeiterausflug
Alle ehrenamtlichen und hauptamtlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden 
am Samstag, dem . August, im Rahmen 

eines gemeinsamen Aus�uges nach Schloss 
Alden-Biesen und zur „weißen Stadt“ orn 
fahren. In einem gesonderten Schreiben wer-
den Mitte/Ende Juli die Mitarbeitenden noch 
eingeladen, dabei kann es natürlich passie-
ren, dass jemand „übersehen“ wird. Bitte 
melden Sie sich dann im Gemeindebüro. 

Ordination von
Joachim Richter
Joachim Richter, unser Jugendleiter, wird 
am Sonntag, dem . September, im Got-
tesdienst in Kornelimünster als Prädikant 
(lat. praedicare = predigen) durch den Syn-
odalassessor des Kirchenkreises Aachen, 
Pfarrer Martin Obrikat, ordiniert.

Als Diakon wurde Joachim ja schon the-
ologisch ausgebildet. Nach der Teilnahme 

an einigen Vorberei-
tungstagungen wird 
er nun als Prädikant 
ordiniert und kann 
damit in unserer 
rheinischen Kirche 
selbständig Gottes-
dienste halten und 
wird sicher das Ge-
samtbild der Ver-

kündigung in unserer Gemeinde ergän-
zen. Außerdem darf er taufen, trauen und 
beerdigen und das Abendmahl halten.

Wir freuen uns mit Joachim Richter 
und hoffen, dass er besonders Jugendgot-
tesdienst in unserer Gemeinde belebt und 
regelmäßig im Predigtdienst unserer Ge-
meinde erscheint. Wir laden alle ganz herz-
lich zur Ordination am . September und 
dem anschließenden Umtrunk ein. 




