
Liebe Frauen, 
leider hat uns das Corona-Virus weiterhin im Griff, was bedeutet,  
dass wir verschiedene Termine und Veranstaltungen auch im Monat Juni 
immer noch nicht durchführen können bzw. dürfen. 
 
 

Deshalb werden im Juni folgende Veranstaltungen definitiv nicht stattfinden können: 
 
Am ersten Juniwochenende unsere Kirmesfeierlichkeiten, 
 

der Literaturkreis am 2. Juni, 
 

der für Juni geplante Seniorenausflug, 
 

die Sternwallfahrt des Dekanates Goch am 23. Juni, 
 

der Besuch der Landesgartenschau am 27. Juni, sowie auch zu den Terminen der kfd St. Antonius und des 
Kirchenchores. 
 
 

Durchgeführt werden dürfen hingegen folgende Zusammenkünfte, aber auch nur unter den vorgegeben 
Hygienevorschriften und Abstandsregeln: 
 

Die Gemeinschaftsmesse für alle kfd’s der Gemeinde wird am Dienstag, den 9. Juni 2020, wie ursprünglich 

angedacht, in der St. Antonius Kirche gehalten. Pastor Poorten hat seine Zustimmung dazu gegeben.  

Es ist bestimmt nicht leicht, das auch entsprechend umzusetzen, da der Kirchenraum begrenzt ist. Die Anfahrt könnte 

vermutlich auch ein Problem sein, denn Mitfahrgelegenheiten können/dürfen kaum genutzt werden. Somit ist jede, die 

an dieser Hl. Messe teilnehmen möchte, eigenverantwortlich für die Anreise und den Besuch des Gottesdienstes. 

Die Messe wird von den Frauen der kfd St. Antonius vorbereitet, so können/müssen unnötige Kontakte (leider) 

vermieden werden. 

Nach dem Gottesdienst kann/darf es leider kein geselliges Miteinander geben, es bleibt wohl nur die Gelegenheit auf 

ein paar Worte auf Abstand vor der Kirche. 
 

Unsere Gemeinschaftsmesse am Montag, den 22. Juni 2020, um 19 Uhr in der St. Petrus-Pfarrkirche. 

Das Thema in diesem Gottesdienst lautet: „Vaterunser-Beziehungen in der Corona Krise“. 

In dieser Messe gedenken wir auch unserer verstorbenen Mitglieder Irmgard Tepest und Lisbeth Ingenhaag. 
 

 

Nun noch etwas Erfreuliches für unsere Senioren: 
 

In Wetten hat man aus der Not eine Tugend gemacht. 
Denn Guido Küppers und Ortsvorsteherin Beate Clasen organisierten eine Masken-Nähaktion, die insgesamt 900 
Euro für den Seniorennachmittag eingebracht hat.  
Dank des ehrenamtlichen Einsatzes von Gabi Ariaans und Ulla Voss konnten die Masken zum Selbstkostenpreis 
hergestellt werden. Ganz herzlichen Dank an alle für ihr Engagement. 
 

In diesem Zusammenhang noch die Info, dass das Team des Seniorennachmittags um Ulla Vos und Adele Marquardt 
schon jetzt in Vorbereitung eines großen Sommerfestes für das nächste Jahr ist. Dieses Fest soll dann eine 
„Entschädigung“ für die bisher ausgefallenen Seniorennachmittage sein. 
______________________________________________________________________________________________ 
 
Augenblick 
 

Mir scheint die Welt sich langsamer zu drehn, für manchen mag sie sogar stille stehn. 
Der Mensch will kreisen, kreist und kreist nun um sich selbst, Gott sag mir, dass in Händen du uns hältst. 
 

Ich möchte Abstand, will vom Himmel her die Welt betrachten, 
willst du uns was sagen Gott, vielleicht wir müssen besser auf uns achten? 
 

Und nimmt sie Fahrt auf, wieder spürt ihr’s schon, 
gib du uns Gott das rechte Maß, den richt’gen Ton. 
 

Ich wünschte mir so sehr wir könnten’s finden und wissen, 
woran sollen wir, uns binden im Tempo und im ich und wir. 
 

Wir müssen in der Mitte landen, 
vertrau uns Welt wir haben dich verstanden.    (Text: Ulrike Berg) 
 
 
In diesem Sinne wünschen wir allen eine gute Zeit, in der wir alle miteinander Abstand halten und 
gesundbleiben sollten. 
    Euer komissarisches Team: Wilam Vos, Liesel Bay und Claudia Gipmans 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100014512219488&__tn__=K-R&eid=ARA0TMqIIy0l1fK0ei2bkbTVb-bHgPWF40M-jmPrlEIuehpEAcoouGrJWZ7ywo1Kq_jqVy2Y5_OIzuNN&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCvaBJTAtGFOAny5g_02NxAIXHSDOYVh4BLK-KEcMaM2QZ2TMmET22KhkOi56TVBytei38WravgFxmTSaaiphqMkUgu7tElhaffNHxFNFo2U1tk_hzcCfmHS6d0Qrl2dR3VK6dMDesf_jfPd6mTESo3EebCs1xmHRadI4ov4XuyEEi228Q4cmT6UW0S_0uBm_vUue9RgKTqHXpp5mLNHYw-vOn3ZTWk3Kac0Izh0tyCDi-YanVnn1JfeMuX2wuqr6DUXgTvE1U8uhrHLATNWfMDs-QrH9oduJZ7GaB7TzmJbgsJaCW5lghtSGQ0DR7zDJiM0ZVhlZrH8pOZmyuJ21Q0Toc

