
 

Liebe Frauen, 
trotz der weiterhin anhaltenden Corona-Situation möchten wir dennoch versuchen, 
verschiedene Veranstaltungen durchzuführen. 
So gelten für gewisse Termine auch bestimmte Vorsichtsmaßnahmen. 
 

 

Nun zu den Terminen: 

 

September: 
 

Als erstes möchten wir an den Ökumenischen Wortgottesdienst zur Schöpfungszeit des Regionalteams der kfd 

Goch-Kleve erinnern, der am Mittwoch, den 1. September, um 18.30 Uhr im Forum Pax Christi in Kevelaer 

stattfindet. 
 

Dann gibt es die erfreuliche Botschaft, dass am Samstag, den 4. September zwar keine Seniorenfahrt im 

eigentlichen Sinne stattfinden wird, aber es wird ein unterhaltsamer Nachmittag für unsere Senioren ab 70 Jahre 

durchgeführt. Dazu trifft man sich gegen 13.30 Uhr am Waldschlösschen. 

Zu diesem Nachmittag laden die Geselligen Vereine mit der kfd zusammen ein. 
 

Doris Jacobs und Dorothe Williger haben sich erneut bereiterklärt, noch zwei weitere Fahrradtouren im September 

durchzuführen. Die Touren mit einer Länge von 20 bis 25 km sollten im Normalfall von jedem bewältigt werden 

können. 

Die „Touren ins Blaue“ werden jeweils am Montag, den 6. und 20. September 2021 starten. 
Alle, die Lust haben mitzufahren, treffen sich um 14.30 Uhr am Niersjunkerbrunnen auf dem Friedensplatz. 
 

Einladen möchten wir aber auch zu unserem monatlichen Gottesdienst, der am Montag, den 27. September, um 

19 Uhr in unserer Pfarrkirche stattfindet. Während des Gottesdienstes gilt weiterhin die Maskenpflicht. 

 

 

Oktober: 
 

Ab diesem Monat möchte der Literaturkreis wieder für alle öffnen. 

Er findet am 5. Oktober statt. Nähere Infos dazu erhält man bei Beate Clasen (Tel. 3369). 

Bei ihr ist auch die Anmeldung dazu erforderlich. 
 

In diesem Monat möchten wir wieder einen Kaffeenachmittag veranstalten. 

 Er soll am Samstag, den 16. Oktober, um 14.30 Uhr im Pfarrheim stattfinden. 

Dazu ist eine Anmeldung bis zum 9. Oktober bei Liesel Bay (Tel. 3697) erforderlich.  

Ein Kostenbeitrag von 5,- € kann bei Teilnahme an diesen Nachmittag entrichtet werden.  

Ebenso können wir diesen Nachmittag nur unter der 2-G-Regel (d.h. geimpft oder genesen) durchführen. 

Ein entsprechender Nachweis ist bei der Teilnahme an diesem Nachmittag zu erbringen. 

 

Seit Jahrhunderten ist das Beten des Rosenkranzes für viele Menschen eine Möglichkeit, 
inne zu halten und sich in die Geheimnisse des christlichen Glaubens zu versenken. 

Das Rosenkranzgebet der christlichen Tradition verbindet das Lob der Gottesmutter Maria 
mit einer Meditation des Weges Jesu. 

Deshalb möchten wir auch in diesem Jahr wieder herzlich zum 

Rosenkranzgebet am Mittwoch, den 20. Oktober 2021, um 10 Uhr 

in unsere Pfarrkirche einladen. 
 

Unser monatlicher Gottesdienst findet auch im Oktober statt, und zwar am Montag, den 25.,  
um 19 Uhr in unserer Pfarrkirche. Auch hier gilt die die Maskenpflicht. 

 
 

Wir hoffen, nun langsam wieder ein Stück „Normalität“ zu erleben und wünschen allen weiterhin 
eine gute Zeit.     

 
Euer kommissarisches Team: Wilma Vos, Liesel Bay und Claudia Gipmans 


