Liebe Pfarrgemeinde,
die Sommerferien sind bald vorbei. Wir hoffen, dass Sie und Ihr eine schöne Zeit erlebt
haben bzw. habt. In der Ferienzeit ruhen andernorts viele Aktivitäten, doch in unserer Gemeinde konnte die Arbeit des Pfarreirates in Präsenz wiederaufgenommen werden.
Wir hoffen, dass Sie und Ihr weiterhin an unserer Arbeit interessiert sind bzw. seid. Wir
informieren auch zukünftig über die aktuellen Tops.

Kräutersegnung
Zum Fest Mariä Himmelfahrt findet die diesjährige Kräutersegnung am Sonntag, 15.08.2021
statt. Für den Wortgottesdienst um 11:30 Uhr in der St. Andreas-Kirche werden wieder
kleine Kräutersträuße vorbereitet und an die Gemeinde verteilt.

Kinderkommunion
Die Kommunionfeier findet dieses Jahr am 21.08.2021 um 09:30 Uhr und 22.08.2021 um
11:30 Uhr unter Auflagen der Coronaschutzverordnung statt. Leider bedeutet dies auch in
diesem Jahr, dass an der Kommunionfeier nur die Familien der Kommunionkinder und ihrer
Gäste teilnehmen können. Es werden 36 Kinder das Sakrament der Erstkommunion empfangen. Wir gratulieren dazu im Namen der Pfarrgemeinde und wünschen ihnen eine wunderschöne Feier, Gottes Segen, dass sie in unserer Pfarrgemeinde Gemeinschaft im Glauben und Gott in ihrem Leben als stetigen Begleiter an ihrer Seite erfahren dürfen.

Seniorentreff
Der monatliche Seniorentreff hat wieder stattgefunden. Es war ein gemütlicher Nachmittag
mit viel Freude, netten Gesprächen und leckerem Kuchen. Der nächste Treff findet am
07.09.2021 von 14:30 Uhr - 16:30 Uhr im Pfarrheim statt.
Weitere Termine sind: 05.10.2021 und 02.11.2021

Erntedank
Es ist eine alte Tradition, dass in jedem Jahr zum Erntedank vor dem Altar in unserer Kirche
Früchte des Feldes und Gartens liebevoll dekoriert sind. Die Gemeinde dankt am
03.10.2021 unserem Schöpfer für alle Gaben, die uns das Jahr beschert hat.
Zu Erntedank wird es wieder eine Tütenaktion für alle Kinder der GdG geben. Aufgrund der
Coronasituation ist es noch nicht sicher, ob ein spezieller mit Anwesenheit der Kindergartenkinder möglich sein wird. Weitere Informationen folgen über die Sozialen Medien und
den Schaukasten.

Sammelaktion Fluthilfe
Die Anteilnahme und Hilfsbereitschaft war überwältigend. Nach kürzester Zeit teilte Martina
Kirchberg mit, dass wir vorerst keine Spenden mehr annehmen können. Mit den bisherigen
Spenden konnten schon acht Anlaufstellen versorgt werden. Weitere Anlaufstellen werden
in nächster Zeit noch folgen, hier finden noch Gespräche statt.
Sollte ein besonderer Bedarf ersichtlich sein, wird der Pfarreirat die Gemeinde erneut informieren.

In eigener Sache
Im November dieses Jahres werden der GdG-Rat und die Pfarreiräte in den GdG-Gemeinden neu gewählt.
Für die Mitarbeit im Pfarreirat St. Andreas suchen wir:
•

Engagierte Kandidat * innen
o mit Interesse an der Gestaltung unserer lokalen Kirchengemeinde
o mit Blick für gesellschaftliche und soziale Situationen in unserer Gemeinde
o mit Freude an einem verantwortlichen Ehrenamt in der Kirche
o mit Ideen für die Herausforderung kirchlichen Lebens in der Zukunft
o mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Begabungen für die vielfältigen Aufgaben

Wir bieten:
• Teamarbeit
• Offene Arbeitsatmosphäre
• Gemeinschaft im Glauben
Informationen zur Aufgabe des Pfarreirates finden Sie/Ihr auf der Homepage oder schreibt
eine Mail an pfarreirat@t-online.de

Herzliche Grüße
Ihr und Euer Pfarreirat
http://www.gdg-korschenbroich.de
http://www.gdg-korschenbroich.de/pfarreien/andreas-korschenbroich

