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"3 5 J a h r e K ö n i g s h o f e r"

Liebe Königshoferinnen, liebe Königshofer!

Beim Durchblättern der "Königshofer" - Hefte stießen wir auf den "Königshofer

125"! - 25 Jahre Königshofer! -

Wir haben die Fragen gelesen, die uns damals - 2002 - bewegten und stellten

fest, dass sich in den letzten 10 Jahren in der Gemeinde sehr viel verändert hat:

Wir wurden 2007 Mitglied der riesigen "Gemeinschaft der Gemeinden Krefeld -

Süd" (GdG) und ab 2010 Teil der neu gegründeten Pfarre Maria Frieden mit der

Pfarrkirche St. Clemens.

Wir erleben neue Gemeinschaften, müssen weiter denken, aber im Nahen unsere

Aufgaben erfüllen.

Viele Königshofer Frauen und Männer zeigen immer wieder ihre Bereitschaft

sich den neuen Herausforderungen zu stellen und mitzuarbeiten - sei es in wichti-

gen Gremien oder unauffällig im Kleinen.

Unser Ziel ist das Gleiche geblieben. Der "Königshofer" will Sie informieren

und zusammenhalten. Er kann alle erreichen, weil Frauen und Männer ihn in die

Häuser tragen, ihn abgeben oder einwerfen und hie und da ein Gespräch führen.

Wie immer nach den Sommerferien steht das "Kirchfest" (früher Pfarrfest)

bevor. Sie alle sind eingeladen zum Feiern am Abend des 25. Aug. und zur "Gro-

schenkirmes" am Nachmittag des 26. Aug. mit ihren Kindern.

Wir erwarten Sie!

Ihre Redaktion

Rückblick

Vor 10 Jahren wurde in der Osternacht aus dem wieder sprudelnden Brunnen Wasser
geschöpft und geweiht - Taufwasser für Königshofer Kinder.

Seitdem feiern wir jedes Jahr das Brunnenfest nach dem Gottesdienst am Samstagabend
(05. Mai 2012). Regen und starker Wind - lauter als das Plätschern des Brunnens - zwan-
gen den Gemeindeausschuss die Gäste ins Pfarrheim einzuladen und im Trocknen bei
Getränken, Brot und Dips miteinander zu plaudern.

Der Erlös des Abends - Euro 232,- - wurde dem AK Erwachsenenbildung und dem Kir-
chenchor zur Verfügung gestellt.

-------
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Es ist erstaunlich, wie die Klänge einer einzelnen Gitarre einen Raum wie die Clemens-
kirche, füllen können, wenn ein Meister wie Prof. Ansgar Krause das Instrument spielt.
(13. Mai in der Reihe "Geistliche Musik an Maria Frieden").

--------

Alle Jahre im Mai: Frauenwege durch den Forstwald.

Zum Abschluss begleitete unsere Frauenschola die hl. Messe in der Kirche "Maria Wald-
rast" unter der Leitung von Susanne Wallrath. (23. Mai).

--------

In einer Feier stellte Superintendent Burkhard Kamphausen den hundertsten Gemeinde-
brief RUM (Rund um Markus) vor.

Vor 25 Jahren war das 1. Heft mit Informationen aus der Gemeinde und einem Schwer-
punktthema erschienen.

Die Königshofer - Redaktion wünscht weiterhin gute Arbeit und Erfolg.

---------

27. Mai. Am Pfingstsonntag führte der Kirchenchor Cäcilia die Missa brevis in D - Dur
von W. A. Mozart auf. Es wurde ein festlicher Gottesdienst. Die musikalische Leitung
hatte Gerald Joswowitz.

---------

01. Juni.: Zum 2. Mal wurde der "Nirosta - Adler Jugendförderpreis" verliehen. Einrich-
tungen für Krefelder Jugendliche, die besonderes soziales und ehrenamtliches Engagement
zeigen, werden damit ausgezeichnet.

Die Jugendfeuerwehr in Fischeln hat den Preis erhalten. Der Pokal und

das Preisgeld wurden übergeben im Rahmen eines Kabarettabends mit Matthias Treffer
im Festraum des MSM-Gymnasiums.

----------

Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen

26 Krefelder Kirchen hatten zur Nacht der Offenen Kirchen eingeladen und mit gemein-
samem Glockengeläut am Abend des 01. Juni eröffnet.

Jede Kirche hatte ein eigenes Angebot.

In unserer Herz-Jesu Kirche halfen Stationen und Gespräche den Sinn des "Herz-Jesu-
Festes", unser Patrozinium - immer am 3. Freitag nach Pfingsten - kennen und verstehen
zu lernen.

Pastor Mertens beschloss den Abend mit einer Eucharistiefeier zum Herz-Jesu-Freitag.

--------

Das gemeinsame Fronleichnamsfest in Maria Frieden sollte im Stadt-

park mit der Eucharistiefeier beginnen, die Prozession nach St. Clemens führen. Alles
war gut vorbereitet. Aber tagelanger Regen durchweichte den Rasen.
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So versammelten sich die Pfarrangehörigen von Maria Frieden in der Clemenskirche und
feierten unter dem Leitgedanken: "Raum bereiten für Gottes Wort" eine festliche hl.
Messe.

Nach dem Schlusssegen fanden sich viele im Clemenssaal ein zur Stärkung und zum
Gespräch. (07. Juni)

---------

Am Freitag (15. Juni), dem "Hochfest des Heiligsten Herzens Jesu", feierte Pastor Mer-
tens mit der Gemeinde in der Abendmesse zum ersten Mal das Patrozinium - sozusagen
das "Namensfest der Herz-Jesu Kirche" - unter Mitgestaltung der Frauenschola.

--------

Die Frauenschola hatte sich gut vorbereitet.

Am 16. Juni sang sie in der Vorabendmesse in St. Bonifatius die Missa Tertia von M.
Haller unter der Leitung von Susanne Wallrath.

--------

Der Förderverein Gemeindeleben ließ wichtige Spiele der Fußball - Europa - Meister-
schaft gemeinsam miterleben im Jugendheim und auf dem Vorplatz.

Männerkreis I spendet an Krefelder Hospiz

Bei der Feier zum 30jährigen Bestehen des Männerkreises I wurde durch eine spontane
Sammlung und einer Spende aus der Kasse des Männerkreises ein Betrag von 1.000,- Euro
zusammengebracht.

Dieser Betrag wurde am 21. Juni 2012 im Krefelder Hospiz an Frau Karin Meincke, der
Vorsitzenden der Hospiz-Stiftung, und Frau Brigitte Schwarz, Leiterin des Hospizes, über-
geben. Die Damen freuten sich sehr über die spontane Aktion, denn sie zeige, dass der
Sinn der Hospiz-Arbeit im Bewusstsein der Krefelder verankert ist.

Leo von Essen

Treffen Gemeindeausschuss - Gruppierungen in Herz-Jesu 22. Mai 2012

Der Gemeindeausschuss Herz-Jesu lud die Verantwortlichen aller Gruppierungen, die die
Gemeinde Herz-Jesu Königshof gestalten helfen, ein.

Da konnte man nur staunen über die vielen Gruppierungen, die hier am Werk sind.

Schon die Frauengemeinschaft kfd zeigt ein vielfältiges Bild:

7 Kreise haben sich im Laufe der letzten 4 Jahrzehnte gebildet, die sich nach Alter und
Interesse zusammengefunden haben. Kreis I feiert in diesem Jahr 45 Jahre, Kreis VII ist
erst wenige Monate alt.
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Daneben gibt es den Bibelkreis und den Handarbeitskreis. Die Frauenschola und 2 Litur-
giekreise gestalten Gottesdienste.

Vorstandsarbeit ist Teamarbeit. Helferinnen stehen ihm zur Seite.

Babytreff und Miniclub bieten jungen Frauen mit ihren Kleinst- und Klein-

kindern Gelegenheit zusammenzutreffen und sich auszutauschen.

Die Männerkreise I und II sind nicht aus dem Bild unserer Gemeinde wegzudenken. Wo
sie gebraucht werden sind sie zur Stelle. Besonders auffällig wird es bei Festen und Veran-
staltungen.

Bei der Gestaltung der Gottesdienste wirken mit: der Kirchenchor, Lektoren, LeiterInnen
der Wortgottesfeiern und KommunionhelferInnen.

Der Liturgieausschuss hält das liturgische Jahr und weitere Erfordernisse, die das Leben
in der Gemeinde stellt, im Blick und versucht sie zu gestalten.

"Kinderdonnerstag", Messdiener gruppe, Vorbereitungsteam der Ferienfahrt, Altenclub
versuchen den Bedürfnissen verschiedenster Altersgruppen gerecht zu werden.

Der Kreis der Erwachsenenbildung erstellt jeweils im Winter ein anspruchsvolles Pro-
gramm, das über die Grenzen der Herz-Jesu - Gemeinde hinaus wirkt.

Caritaskreis und Brasilienkreis fühlen sich den sozialen Belangen bei uns bzw. der
"Einen Welt" verpflichtet.

Der Förderverein Gemeindeleben hat durch seine vielfältigen Veranstaltungen zur finan-
ziellen Verwirklichung mancher Projekte beigetragen.

Er ist Initiator und Betreiber der "Kinderuni Zweistein".

Und schließlich die Redaktion des "Königshofer" versucht Ihnen immer wieder von all
diesen Tätigkeiten aber auch vom geistlichen Leben in der Gemeinde Herz-Jesu und der
Pfarre Maria Frieden zu berichten.

Die Gemeinde ist nicht tot - sie lebt! Und der Kreis derer, die sich engagieren ist sehr
groß.

Auch Sie sind ein Teil dieser Gemeinde und eingeladen.

Erika Köhn

Der Caritaskreis sucht SammlerInnen für die Haussammlung (20. 11.-09.12.).

Aus Altersgründen können manche der Damen und Herren diese Sammlung nicht mehr
durchführen. Können Sie sich vorstellen mitzuhelfen?!

"Sagt den Verzagten: Habt Mut, fürchtet euch nicht" (Jesaja 35,4)

ist das Thema der Wallfahrt nach Kevelaer am 01. Sept. 2012.

Sie sind herzlich eingeladen teilzunehmen.
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Frohes Firmfest mit Weihbischof Dr. Bündgens am 29. Juni in St. Bonifatius

Gut gelaunt hat unser Weihbischof Dr. Johannes Bündgens am Hochfest Peter und Paul
eine fröhliche und zugleich feierliche Firmmesse zelebriert. Dazu waren Gläubige aus
ganz Maria-Frieden eigens in die denkmalgeschützte Kirche St. Bonifatius gekommen.

33 festlich gekleidete junge Menschen haben nach langen 9 Monaten Vorbereitungszeit
ganz ausdrücklich als erwachsene und mündige Christen ihr „ja“ zu Gott gesagt. Öffent-
lich bekannten sie ihren Glauben und baten um die Spendung der Firmung.

In seiner Predigt verglich Weihbischof Dr. Bündgens die beiden Gegenspieler Petrus und
Paulus mit Fußballern, die während der EM in einem Team zusammenspielen, selbst
wenn sie aus ganz unterschiedlichen Vereinen in die Nationalmannschaft entsandt werden.
Auch wenn Petrus und Paulus nicht immer einer Meinung waren, so schweißte sie doch
die Begeisterung für Gottes Wort zusammen. Beide sind bis heute in ihrer ganz eigenen
Art Vorbilder, wie wir uns für unseren Glauben begeistern und von Gott in den Dienst neh-
men lassen können.

Manchem Gottesdienstbesucher sah man die innere Bewegung an, als zwei junge Firm-
linge Gedanken zum Beten vortrugen. „… haben wir gerade vielleicht schon gebetet?“
fragten sie nach mehreren Anläufen, ein Gespräch mit Gott zu beginnen.

Musikalisch gestaltet wurde die Festmesse von einem eigens für diesen Anlass gegrün-
deten spritzigen und sangesfreudigen Projektchor. Unter der wunderbaren Leitung von
Frau Susanne Wallrath sprühten die – an ihren roten Schals gut zu erkennenden Sängerin-
nen und Sänger – nur so vor Lebensfreude und Begeisterung.

Mit einem Schmunzeln freute sich die Festgemeinde am vielsprachigen Dank der Neu-
gefirmten.

Brigitte Schmitz, Gemeindereferentin

Ausflug des Frauenkreises II zum 35jährigen Jubiläum

Am 2. und 3. Juni 2012 fuhren 18 frohgelaunte Damen des Kreises II an den Rhein.

Mit dem Zug ging es bis Koblenz, und dann bei schönem, sonnigem Wetter mit dem
Schiff „Loreley“ ganz gemütlich durch das Mittelrheintal vorbei an vielen schönen Burgen
und Burgruinen und natürlich auch an der Loreley vorbei bis Bingen. Nach kurzem Ein-
checken im Hotel Krone bestiegen wir die Fähre rüber nach Rüdesheim. In der Drossel-
gasse konnten wir in einem der vielen Weinlokale einen Schoppen Wein genießen. Den
Abend haben wir in Bingen in einem Weinkeller neben unserem Hotel bei einem gemütli-
chen Essen verbracht.

Am nächsten Morgen war „Kultur“ angesagt. Eine nette junge Dame führte uns im
„Museum am Strom“ durch die Ausstellung Hildegard von Bingen. Da Frau Burdack in
unserem Kreis schon einmal einen Vortrag über Hildegard von Bingen gehalten hat, wurde
uns vieles ins Gedächtnis gerufen.
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Bis mittags hielt sich der Regen in Grenzen, was sich bei der Fahrt mit dem Taxi zum
Bahnhof derart steigerte, dass man das gegenüberliegende Ufer und die Berge nicht mehr
erkennen konnte. So war es nicht schade, dass wir schon um 14.00 Uhr die Rückfahrt
antreten mussten. Nach 3 Std. mit dem Zug kamen wir bei sonnigem Wetter in Krefeld
wieder an. Es war ein schöner, harmonischer Ausflug und es hat allen gut gefallen.

Gerti Schmeer

In Königshof gibt es mal wieder was zu feiern....

Der kfd Frauenkreis I wird 45 Jahre alt.

Das hätten wir uns vor 45 Jahren nicht träumen lassen.

Aus den damals "Jungen Frauen" sind muntere Seniorinnen geworden.

Und sie sind es immer noch nicht leid, sich monatlich zu den unterschiedlichsten Aktivi-
täten zu treffen.

So werden sie ihr Jubiläum auch auf ihre ganz eigene Weise mit einem Studientag feiern.

Und zwar: Am Mittwoch, dem 07. November 2012, von 10.00 - 18.00 Uhr im Pfarrheim.

Thema: "Was die Bibel verschweigt - das erzählen die Dichter."

Maria von Magdala - Sünderin oder Freundin. -

Dr. Wilhelm Bruners, Mönchengladbach, Priester und Neutestamentler und

Frau Prof. Magda Motté, Aachen, Literaturwissenschaflerin, werden uns

dieses hoch spannende Thema näher bringen.

Schon heute: Herzliche Einladung.

Margret Beier

Ausflug der Frauenschola nach Köln und Unkel (7.7.12)

Zum ersten Mal in ihrer Geschichte trifft sich die Frauenschola Königshof zu einem
gemeinsamen Ausflug. Bei wechselhaftem Wetter wollen wir mit dem Zug nach Köln fah-
ren. Doch da ist sie, die erste Überraschung des Tages! Der Zug fällt aus! Eine Ansage
informiert uns über einen Zug, der in zwei Minuten nach Düsseldorf fährt. Ein kurzer
Sprint- und schon sind wir im überfüllten Zug nach Düsseldorf. Ein weiterer Sprint am
Hbf Düsseldorf von Gleis 5 zu Gleis 15 und wir fahren unserem Ziel entgegen - KÖLN!
Dort angekommen, machen wir als ordentliche Frauengruppe erst einmal einen gemeinsa-
men Stopp bei den Toilettenanlagen. Dort könnten wir, wie wir erstaunt erfahren, sogar
für 7 Euro duschen. Reisen bildet!

Bevor wir nun zur Führung in den Dom starten, gibt es einen umfangreichen Fototermin
auf der Domterrasse. Es wird mit diversen Apparaten geknipst, von verschiedenen von uns
„belästigten“ Herren, damit wir auch alle auf dem Foto sind. Durch das bunte Menschen-
gedränge vor dem Dom bahnen wir uns den Weg zu unserer Führung. Zweite Überra-
schung des Tages- wir treffen unsere Fremdenführerin nicht im Dom, wie in unseren Rei-
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sepapieren beschrieben, sondern im Domforum gegenüber des Domes. Also nix wie hin!
Das sagt sich leicht, ist aber mit 21 Personen nicht ganz so einfach. Diesmal klappt es und
wir werden dort mit Headsets verkabelt. Dann geht es mit unserer, wie wir während der
Führung bemerken, sehr eloquenten und bestens informierten Begleiterin zurück in den
Dom. Dort erfahren wir während einer sehr interessanten Stunde viel Wissenswertes. Wir
lernen etwas über die komplizierte Baugeschichte des Domes, über das Pilgerwesen des
Mittelalters, über die Verschiedenheiten der Fenster und deren Gestaltung durch die Jahr-
hunderte bis zur Neuzeit. Unser Guide erzählt uns von den hl. 3 Königen, von deren Kno-
chen und deren langen Reise nach Köln. Wir bewundern das Gerokreuz, das aus dem
romanischen Vorgängerbau in den heutigen Dom übernommen wurde und Etliches mehr.
Viel zu schnell ist unsere Zeit bei der Domführung abgelaufen und wir schreiten zur
Hauptattraktion des Tages. Wir - die Frauenschola Königshof - dürfen im Kölner Dom 3
Lieder singen!!! Das tun wir von der Chortribüne im Hauptschiff aus, bekommen sogar
Applaus und machen, wen wundert`s, Beweisfotos!

Damit ist das Domprogramm abgeschlossen und wir verbringen die halbe Stunde bis zu
unserer Abfahrt nach Unkel mit der Vernichtung unserer Hungergefühle bei der Bäckerei
Merzenich am Wallrafplatz. Die Bundesbahn hat keine weiteren Überraschungen für uns
und so fahren wir Unkel entgegen. In unterschiedlichste Gespräche vertieft, passieren wir
den Petersberg und den Drachenfels und landen im kleinen Unkel mit seinem historischen
Stadtkern. Die Sonne scheint, es ist warm, es ist schön!! Im Gasthof „Lämmlein“ sind
Tische für uns reserviert und wir nehmen gutgelaunt unter Weinreben Platz. Wein steht
auch ganz oben auf der Getränkekarte. Wir wollen ihn probieren. Zuerst aber gibt es einen
Hugo (Holunderblütensaft mit Sekt und Minze). Die Stimmung steigt! Auf der Speisekarte
findet nach einigem Hin und Her auch jede von uns etwas Passendes. Ob Flammkuchen,
Winzervesper, Lachs oder einfach Kartoffelsalat- uns schmeckt alles!! Als wir schließlich
das Lokal verlassen, nehmen wir noch eine Pulle Wein und ein paar Becherchen mit. So
gut versorgt, gehen wir bis zum Rhein wo Bänke zum Ausruhen einladen. Die Abendsonne
taucht alles in ein goldenes Licht. Eine wunderschöne Stimmung! Wir lassen die Weinbe-
cher kreisen und bekommen Lust, ein wenig zu singen. Es müssen natürlich Weinlieder
sein. Wir erregen Aufsehen bei den Passanten, aber das ist uns in diesem Moment total
egal! Viel zu früh müssen wir zum Bahnhof. Einmal noch Umsteigen in Köln. Wir haben
20 Minuten Zeit dafür, alles kein Problem. Dann aber steht unser Zug mitten auf der
Hohenzollernbrücke und es geht erst nach einiger Zeit weiter. Letztlich klappt auch das
letzte Umsteigen und wir kommen heil und zufrieden in Krefeld an. Alle sind sich einig:
Es war ein schöner Tag. Alles hat gepasst. Das machen wir mal wieder.

Ganz herzlichen Dank allen, die viel Zeit und Mühe in die Vorbereitung gesteckt haben.
Ihr seid Klasse!!!!

Mit vielen Grüßen an alle von

Marita Dietsch



99

Wir feiern Erntedank am Sonntag,

dem 07. Okt. um 11.00 Uhr

auf dem Nilgeshof, Kimpeler Str.

gemeinsam mit den Gemeinden

St. Bonifatius und St. Clemens.

Kirchenvorstandswahl 2012

Auf Anordnung des Bischofs der Diözese
Aachen findet am 17. und 18. November 2012
die turnusgemäße Kirchenvorstandswahl 2012
statt. Alle drei Jahre wird die Hälfte der Mitglie-
der des Kirchenvorstandes, dessen Größe wird
durch die Anzahl der Katholiken bestimmt
(Maria-Frieden: 16 gewählte Mitglieder), auf
sechs Amtsjahre neu gewählt.

Da mit der Gründung der Pfarre Maria-Frieden zum 1.1.2010 im November 2009 der
komplette Kirchenvorstand neu gewählt wurde, muss dieses Mal bereits nach drei Jahren
die Hälfte der 2009 gewählten Mitglieder ausscheiden oder sich neu zur Wahl stellen.
Diese ungewöhnliche Maßnahme lösten die bestehenden KV-Miglieder einvernehmlich:
einige scheiden auf eigenen Wunsch aus - andere stellen sich erneut zur Wahl.

Aus der Gemeinde Herz-Jesu wird Andreas Kille weiterhin für die zweite Hälfte seiner
Wahlperiode im KV tätig sein. Georg Eiker und Thomas Nuyen stellen sich den Pfarrmit-
gliedern erneut zur Wahl, um ein neues Votum aus der Pfarre für ihre Arbeit im KV zu
erhalten.

Der Kirchenvorstand wird pfarrübergreifend gewählt: das heißt, die Kandidaten, die in
der Pfarre Maria-Frieden die meisten Stimmen erhalten, sind in das Gremium, das die
Pfarre nach innen und außen rechtlich in allen Angelegenheiten (Finanzen, Personal ect.)
vertritt, gewählt.

Deshalb ist ihre Stimme ganz wichtig: gehen sie an diesem Tag zur Wahl, damit die
Gemeinde Herz-Jesu im Kirchenvorstand der Pfarre Maria-Frieden weiterhin adäquat ver-
treten ist.

Wahlberechtigt sind alle Pfarrmitglieder ab 16 Jahre. Die Wahlbüros werden vor und nach
den Gottesdiensten an beiden Wahltagen geöffnet. Briefwahl ist über die lokalen Pfarrbüros
möglich (ca. ab 1. November). Informationen können Sie zudem über die Mitglieder des
Wahlausschusses Petra Grüttner und Susanne Juchems erhalten. Interessenten für den
Wahlvorstand melden sich bitte ebenfalls bei den Mitgliedern des Wahlaussschusses.

Thomas Nuyen
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Herzlichen Glückwunsch

80 Jahre und älter werden am:

Wir beten für unsere Verstorbenen:



Das Sakrament der Ehe spendeten sich:

11

Vorschau

Caritassonntag 16. Sept.: "Der Caritas ein Gesicht
geben" ist das Thema des Gottesdienstes.

Sonntag, 23. Sept. 11.15 Wortgottesfeier für Kinder
mit ihren Familien in der Kirche, gestaltet von Anne
Hermanns - Dentges.

23. Sept. 14.00 - 16.00 Uhr Kindersachenbörse im
Jugendheim.

28. Okt. Sonntag der Weltmission: "Dein Wort ist ein
Licht für meine Pfade". Wir bitten um eine hochherzige
Spende für das Anliegen von

11. Nov. 10.00 Uhr Eucharistiefeier mit Eröffnung der Erstkommunionvorbereitung.

Das Sakrament der Taufe empfingen:
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Redaktionsschluss Königshofer 170 (Advent) am 29.10.2012

Wie, schon wieder Kirchfest? Ja, schon wieder Kirchfest, wie seit über 40 Jahren. Also
nichts Besonderes, könnte man sagen. Wäre da nicht einer von vielen Freunden und Hel-
fern, der beim Aufbau der Groschenkirmes im vergangenen Jahr erzählte, wie er als Kind
seine Runden auf dem Karussell drehte, genau jenem Karussell, das er soeben über den
Pfarrhof wuchtete, damit nun sein Sohn dieselben Runden drehen konnte wie er. Nur
einige Jahrzehnte später.

Man kann nun wirklich nicht sagen, dass eine solche Beständigkeit nichts Besonderes
wäre. Also fangen wir so an: In diesem Jahr feiert die Gemeinde Herz-Jesu Königshof am
Samstag und Sonntag den 25. und 26. August wieder ihr ganz besonderes Kirchfest.
Um 18 Uhr 30 beginnt die Familienmesse, danach das Fest mit Musik von DJ Gorden zur
reichlichen Nutzung des Tanzbodens. Die Männer am Grill sorgen für Bratwürste und
Steaks, die ebenso wie die selbstgemachten Kartoffelsalate einen Ruf zu verteidigen
haben. Die Kinder können am Lagerfeuer Stockbrot grillen.

Auch der Sonntag steht ab 14 Uhr ganz im Zeichen der Familien. Die besagte Gro-
schenkirmes lockt mit Büchsenwerfen, Rollenbahn, jeder Menge Spiele und Preisen für
die Kinder. Und auch wieder einige neue Spieleattraktionen. Die Tombola sorgt mit über
hundert tollen Preisen für Kurzweil wie auch der Trödelmarkt. Kaffee und Kuchen gehö-
ren am Sonntag ebenso zum Programm wie die Reibekuchen, die - man darf es ohne
Übertreibung so nennen - Kultstatus genießen. 150 Kilogramm Kartoffeln sprechen für
sich.

Die Erlöse aus dem diesjährigen Kirchfest fließen zu einem Drittel der Partnergemeinde
im brasilianischen Uirauna zu und zu zwei Dritteln der Unterstützung des ehrenamtlichen
Engagements der sieben Frauenkreise, des Bibelkreises und Frauenschola der Katholi-
schen Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd) in Herz-Jesu Königshof.

Thomas Wels




