
 

Liebe Frauen, 
leider hat die Pandemie uns weiterhin im Griff. 
Zwar sind wieder Treffen mit mehreren Personen möglich, aber dennoch nicht so, 
wie das in unserer Frauengemeinschaft für gewöhnlich der Fall ist. 
Trotzdem sind einige Veranstaltungen geplant, die im Freien stattfinden und 
somit unter Beachtung der Corona-Regeln möglich sind. 
 

 
 

Nun zu den Terminen: 

 

Es werden wieder Fahrradtouren stattfinden, die durch Doris Jacobs und Dorothe Williger „geplant“ werden. Ein 

herzliches Dankeschön an die beiden, dass sie sich bereiterklärt haben, sich Touren mit einer Länge von 20 bis 25 

km zu überlegen, die im Normalfall von jedem bewältigt werden können. 

 

 

                  Die erste „Fahrradtour ins Blaue“ wird am 
Montag, den 12. Juli 2021, starten. 

Alle, die Lust haben mitzufahren, treffen sich 
um 14.30 Uhr am Niersjunkerbrunnen 

auf dem Friedensplatz. 
Die Touren finden vierzehntägig statt, woraus sich 
die folgenden Termine jeweils montags ergeben: 

 
26. Juli, 9. August und 23. August 

 

 

 

Einladen möchten wir Sie aber auch zu unseren nächsten beiden monatlichen Gottesdiensten, die am Montag, 

den 26. Juli und Montag, den 23. August, jeweils um 19 Uhr in unserer Pfarrkirche stattfinden. 

 

Wir möchten darauf hinweisen, dass in der momentanen Situation während des Besuches der Gottesdienste 

immer noch eine Maskenpflicht besteht. Sie dient Ihrer und unser aller Sicherheit. 

 
 
 
Das Regionalteam der kfd Goch-Kleve lädt uns herzlich zu einer Sternwallfahrt nach Kevelaer ein. 
Sie findet statt, am Donnerstag, den 26. August von 17 bis 19 Uhr. Das gemeinsame Gebet unter dem Thema „Wir 
haben den gleichen Geist des Glaubens (2 Kor 4,13) findet im Forum Pax Christi in Kevelaer statt. 
 
 
Zu einem Ökumenischen Wortgottesdienst zur Schöpfungszeit lädt ebenfalls das Regionalteam der kfd Goch-
Kleve am Mittwoch, den 1. September, um 18.30 Uhr ein. 
Der Wortgottesdienst findet unter dem Thema „Damit Ströme lebendigen Wassers fließen“ im Forum Pax Christi in 
Kevelaer statt. 
 
 
Zu guter Letzt noch eine erfreuliche Mitteilung: 
Es wird geplant, am Samstag, den 4. September, wieder eine Seniorenfahrt von den Geselligen Vereinen gemeinsam 
mit der kfd durchzuführen. Diese Fahrt kann und wird jedoch unter den dann bestehenden Corona-Regeln stattfinden. 
Wenn diese Regeln für die Fahrt umsetzbar sind, steht dem Ausflug unserer Senioren nichts im Wege. Das Orga-
Team, in persona Ulla Voss und Alois Bogers, und wir hoffen, dass diese Fahrt möglich wird und die Senioren wieder 
ein paar schöne gemeinsame Stunden erleben dürfen. 
Näheres zu dieser Fahrt erfolgt durch eine Mitteilung über unsere Helferinnen.  
 
 
 

Wir wünschen allen weiterhin eine gute Zeit und bleiben Sie gesund. 
     
 
 
Euer kommissarisches Team: Wilma Vos, Liesel Bay und Claudia Gipmans 


