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Vorwort

Liebe Königshoferinnen und Königshofer,

„Miteinander“ und „einander anneh-
men“ Worte die gerade in der momenta-
nen Zeit auch für uns neu in den Fokus 
geraten. Kranke, von Armut betroffene, 
Behinderte, Fremde. Annehmen ge-
schieht oft schon mit dem ersten Blick. 
Ein Blick verrät, wie wir über einen 
Menschen denken, ob wir ihn respektie-
ren, ihn annehmen oder ablehnen. Wir 
können Menschen mit einem einzigen 
Blick beschämen aber auch integrieren 
und ihm Mut machen.

Gott hat uns angenommen. Wir sind von 
ihm bejaht. Er schaut liebevoll und res-
pektvoll auf uns. Aus diesem liebevollen 

Respekt schöpfen wir Kraft und können 
selbstbewusst durchs Leben gehen. Mit-
einander arbeiten, feiern, leben.

Lassen Sie uns diese Kraft weitergeben 
und uns mit offenem respektvollen Blick 
begegnen. Denn Angenommen werden/
sein, ist gewissermaßen das Ziel aller 
Menschen.

Unser bevorstehendes Kirchfest ist eine 
erste schöne Gelegenheit nicht nur 
Freunde und Bekannte, sondern auch 
„Fremde“ herzlich Willkommen zu 
heißen. Wir freuen uns auf Sie!

Wir brauchen Menschen,
die zu uns ja sagen,
uns annehmen wie wir sind,
uns so begegnen,
das wir wagen,
Gefangenes zu befreien,
Verschüttete freizulegen,
Angst abzubauen
und Vertrauen wachsen zu lassen.

Wir brauchen Menschen,
die verstehen,
daß manches nicht gelingt;
die uns unterstützen und begleiten,
ermutigen und stärken.

Und wir können anderen
dieser Mensch sein.

-Max Feigenwinter-
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Kirchfest 2015

Samstag

17.15 Uhr 
Zum Start eine Jugendmesse

 � Im vierten Jahr in Folge wird das Kirch-
fest mit einer Jugendmesse eröffnet. Der 
Gottesdienst wird von der Jugendlichen der 
Kinderuni vorbereitet und gestaltet. 

18.30 Uhr 
Festabend nach Königshofer-Art 

 � Nach dem Gottesdienst treffen wir uns 
alle zu einem gemütlichen Abend bei 
Gegrilltem mit selbstgemachtem Kartof-
felsalat und Getränken. Ob draußen unter 
der Überdachung oder auch drinnen im 
Pfarrsaal – jeder findet hier ein gemütli-
ches Plätzchen.
Im Verlauf des Abends findet die jährliche 
Auszeichnung der Messdiener statt.
Die besonderen Dienste aller Messdiener wer-
den gewürdigt und die Fleißigsten mit einem 
kleinen Preis geehrt. Dies ist ein Zeichen des 
Respekts, der Anerkennung und der Dankbar-
keit für die vielen bereichernden Stunden, die 
sie der ganzen Gemeinde beschert haben.

ab 20.30 Uhr
Live Musik mit „Sick‘s Pack“

 �Mit den besten Rock- und Popsongs aus 
Vergangenheit und Gegenwart begleiten 
dann die sechs Musiker von Sick‘s Pack das 
Publikum auf der Achterbahnfahrt durch die 
Musikgeschichte.

Der Abend endet um 0.30 Uhr.

Sonntag

14.00 Uhr
Die große GROSCHENKIRMES

 � Ein Groschen, ein Spiel! So heißt es schon 
seit Jahren in Kö-
nigshof. Groschen 
gibt es zwar schon 
lange nicht mehr, 
aber Spiele gibt es 
immer noch. 
Auch in diesem 
Jahr freuen wir uns 
wieder auf die ei-
gens von Jugendli-
chen der Kinderuni angefertigten Spielstände. 
Natürlich können die Kinder bei der diesjäh-
rigen Groschenkirmes nicht nur spielen. Sie 
dürfen, wenn 
sie wollen 
auch Stände 
schmücken 
und betreuen. 
Wenn Inter-
esse besteht, 
können sie 

Kirchfest-Programm am 22./23. August
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Kirchfest 2015

einfach zwei Stunden vor 
Beginn der Groschenkir-
mes um 12 Uhr auf den 
Pfarrplatz kommen und 
sich bei den Gruppenlei-
tern melden.

Neben den Spielmöglich-
keiten für unsere Kinder kommen natürlich 
auch die Erwachsenen nicht zu kurz. Es soll 
ja für die gesamte Familie ein erholsamer und 
vergnüglicher Nachmittag werden. 
Die wie immer gut bestückte Cafeteria 
(Kuchenspenden werden am Sonntag noch 
gerne entgegen genommen), frische Waffeln, 
Gegrilltes und 
Reibekuchen bil-
den traditionell 
die Grundlage 
für das reichhal-
tige Speisenan-
gebot.

Stöbern lohnt 
sich am Trödelstand „Dies 
und Das“. Es ist immer wieder erstaunlich, 
welche kleinen „Liebhaberschät-
ze“ hier auftauchen und mit 
Begeisterung an die Frau oder den 
Mann gebracht werden. 

Was fehlt noch?  
Genau – unsere Tombola!

 � An beiden Tagen läuft der Los-
verkauf unserer großen Tombola. 
Für 1 Euro pro Los winkt Ihnen 
vielleicht unser diesjähriger Haupt-
preis: ein Fahrrad. Die Ausgabe der 
Gewinne findet am Sonntag ab 17 
Uhr im Pfarrsaal statt.  

An dieser Stelle ein herzliches 
Danke an alle Sponsoren, die 
unsere Gemeinde nicht nur zum 
Kirchfest „tatkräftig“ unterstüt-
zen!  
Bleiben Sie uns bitte treu! 

Der Kirchfest-Erlös
Wohin geht der Erlös des Kirchfestes?

 � Unsere Partnergemeinde in Uiraúna/Bra-
silien bekommt traditionell 1/3 des Erlöses 
und die anderen 2/3 fließen in die Renovie-
rung des Pfarrheims. 

Und noch ein großer Dank:
 � Ohne die vielen helfenden Hände 

schon bei den Vorbereitungen, der Pla-
nung, dem Einkauf, der Sponsorensuche, 
dem Auf- und Abbau sowie der Nachlese 
gäbe es unser Kirchfest so nicht!
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Aktuell

 �Wie wir den Nachrichten und Zeitungen 
entnehmen können, gibt es viele Menschen 
in Deutschland, die hier nicht als glückliche 
Urlauber, sondern als Fremde gelandet sind. 
Wenn wir uns als Urlauber in einem fremden 
Land aufhalten, möchten wir etwas erleben, 
bei den meisten Flüchtlingen geht es aber um 
das Überleben. Überleben heißt Sicherung 
der Nahrung, der Unterkunft, Schutz vor 
Krankheiten, Lernen sich in eine neue Kultur 
einzuleben, Aufbau sozialer Kontakte und 
auch Erlernen einer neue Sprache. All das, 
was für uns selbstverständlich erscheint, ist 
eine große Herausforderung, wenn man hier 
als Fremde(r) /Neue(r) Fuß fassen will. 

Die meiste Arbeit liegt sicherlich in der Per-
son selbst, aber wir können sie dabei unter-
stützen! Einen Weg der Hilfsbereitschaft zeigt 
uns Frau Reinhold. Sie hatte die Idee, Flücht-

lingskindern mit prak-
tischer Hilfe unter die 
Arme zu greifen. Wir 
konnten sie gewinnen, 
über ihr Engagement 
zu sprechen, mit dem 
sie der Grundschule 
Königshof Unterstüt-
zung angeboten hat.

Königshofer: Wen unterstützen Sie durch 
Ihre ehrenamtliche Arbeit?
Frau Reinhold: Wir helfen den Flüchtlings-
kindern, die hier in Fischeln und Königshof 
untergekommen sind – in erster Linie den im 
Übergangswohnheim Siemesdyk lebenden 
Kindern.

Wie sieht Ihre Unterstützung aus?
Frau Reinhold: Meine Unterstützung 
besteht darin, dass ich Leute suche, die bereit 
sind, Kinder in der Schule zu unterstützen, 
zum Beispiel im Schulunterricht oder später 
auch bei den Hausaufgaben.

Welche Kompetenzen sind für diese Arbeit 
notwendig?
Man muss in erster Linie einen guten Draht 
zu Kindern haben und schnell ein gutes 
Verhältnis zu ihnen herstellen können. Des 
Weiteren 
sollte man 
die deutsche 
Sprache si-
cher beherr-
schen, um sie 
den Kindern 
deutlich 
vorsprechen zu können und um die gramma-
tikalischen Fehler zu korrigieren.

Jede(r) von uns hat viele Aufgaben, privat 
wie beruflich. Was ist Ihr persönlicher 
Antrieb sich dafür Zeit zu nehmen und Ihre 
Unterstützung anzubieten?
Im vorigen Jahr kam eine Flüchtlingswelle 
auch bis nach Krefeld. Als mein Mann und ich 
davon in der Zeitung lasen, kam die Idee auf, 
dass wir beide, sozusagen als Pensionäre, die-
sen Menschen in ihrer schwierigen Situation 
helfen, die deutsche Sprache zu erlernen. 

Können Sie noch Unterstützung gebrauchen?
Wir haben einige Ehrenamtler, die im Schul-
unterricht zwischen den Kindern sitzen und 

Waren Sie schon mal fremd in einem Land? 
Wenn Sie gerne außerhalb von Deutschland Urlaub machen, bestimmt!
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Aktuell / Rückblick

in Absprache 
mit den Leh-
rerinnen hel-
fen. Aber wir 
würden uns 
freuen, weite-
re engagierte 
Menschen für 
unsere Idee begeistern zu können. Zum einen 
brauchen wir auch mal „Nachwuchs“, zum 
anderen gibt es viele weitere Gelegenheiten, 
bei denen Hilfe benötigt wird.

Tanja Schwarz, Hausfrau und Mutter einer 
11jährigen Tochter ist eine von denen, 
die dem Aufruf von Monika Rein-
hold gefolgt sind.
 „Die Kinder sollten im Kunstun-
terricht ein Bild von sich und ihrer 
Familie malen. Sämtliche Kinder 
malten zuerst ein buntes, liebevoll 
gestaltetes Häuschen und daneben 
ganz klein, farblos und bescheiden 
Vater, Mutter, Geschwister und sich selbst. Es 
war rührend zu sehen, wie sehr sie sich nach 
einem friedlichen Platz sehnen, an dem sie 
Zuhause sein können ... .“

Frau Schwarz möchte der Gesellschaft in der 
sie lebt gerne etwas zurückgeben: „ Ich hatte 
das große Glück in einer friedlichen Zeit in 
Deutschland aufwachsen zu dürfen. Meine 
Eltern haben mir deshalb auch verschiedene 
Wege des Lernens ermöglichen können. 
Daher freut es mich besonders ein kleines 
Bisschen an unsere Gesellschaft zurückzuge-
ben, indem die Flüchtlinge durch Kennenler-
nen unserer Sprache schneller hier integriert 
werden und somit sich früher oder später hier 
auch für unsere Gemeinschaft einbringen 
können.“

Wir danken Frau Reinhold und 
Frau Schwarz herzlich für 

das Interview und auch 
für Ihre Arbeit mit den 
Kindern. Sie und ihre 
Mitarbeiterinnen haben 

einen grundlegenden 
Baustein für die Entwick-

lung der Kinder gelegt. Sie 
haben uns gezeigt, dass jede(r) von uns mit 
etwas Initiative auf seine ganz persönliche 
Weise helfen kann, damit für neue Familien 
die Fremde ein neues Zuhause wird.

Fronleichnam in Maria Frieden

 � Das Hochfest des Leibes und Blutes Jesu 
Christi – Fronleichnam – haben wir am 4. Juni 
in einer großen Gemeinschaft gefeiert. In 
diesem Jahr haben wir zum ersten Mal nur in 
einer Gemeinde gefeiert. Es fanden sich ca. 450 
Gläubige zur Hl. Messe auf dem Kirchplatz der 
Gemeinde St. Bonifatius ein. 
Um aber so einen Gottesdienst feiern zu 
können bedarf es vieler Helfer. Hier möchte ich 

ihnen mal die andere Seite eines solchen Festes 
erklären.

Es wurden im Vorfeld zwei Arbeitsgruppen 
gebildet, die sich einerseits um die Vorberei-
tung des Gottesdienstes und der Prozession 
kümmerten und andererseits eine Gruppe, die 
sich um die Organisation kümmerte. 
Der Liturgie-Vorbereitungskreis bereitet den 
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Rückblick

Inhalt der Messe und der Prozession vor, 
erstellt die Liederzettel, sucht Lektoren und 
Kommunionhelfer für die Messe aus, beschließt 
den Prozessionsweg, die Stationen der Segens-
altäre und kümmert sich um die Gestaltung der 
Segensaltäre. 

Die Organisatoren müssen vieles bedenken. 
Die Prozession und der Prozessionsweg muss 
bei der örtlichen Polizei gemeldet werden. 
Sanitäter müssen bestellt werden. Die Plakate 
und Handzettel müssen gedruckt und verteilt 
werden. Die Schützen und die Ehrengarde 
müssen informiert werden. Der Kühlwagen mit 
den Getränken, die Erbsensuppe und 
das Brot müssen geordert werden. 
Natürlich muss auch der Eiswagen 
bestellt werden.

Fleißige Helfer aus 
den Gemeinden haben 
dann am frühen Morgen 
den Platz hergerichtet – den Altar unter 
der Überdachung aufgebaut, Hocker für 
die Priester aufgestellt, zahlreiche Bänke für die 
Gottesdienstbesucher, die Messdiener und die 
Bonifatius-Bläser, die den Gottesdienst musi-
kalisch begleiteten, angeliefert und aufgestellt. 
Blumenschmuck und Kerzen verschönerten 
den Altarraum. Fahnen wurden aufgehängt. Für 
das an den Gottesdienst anschließende Fest 
haben sie einen Getränkestand und eine Theke 
für die Ausgabe der Erbsensuppe aufgebaut. 
Die Mitarbeiter der Eine-Welt Läden aus St. 
Clemens und Herz-Jesu haben ihren Verkaufs-
stand und Kaffeeausschank aufgebaut.
Außerdem wurden Essgeschirr, Abfallsäcke 
und -ständer, Kassen und vieles mehr aus den 
Gemeinden nach St. Bonifatius geschleppt.
Die Küster der Gemeinden brachten Messge-

wänder, Kelch und Hostienschalen, Kollek-
tenkörbe und Altarschellen aus ihren Kirchen 
mit. Der Himmel für die Prozession wurde von 
der Ehrengarde in der Sakristei St. Clemens 
abgeholt und mitgebracht. Die Messdiener 
brachten ihre Gewänder aus den Gemeinden 
mit. Eine Verstärkeranlage wurde aufgebaut und 
die Lautsprecherboxen und Verstärker für die 
Prozession wurden ebenfalls vorbereitet. 

Als dann alles vorbereitet war, die Gottesdienst-
besucher ihre Plätze eingenommen hatten, die 
Liederzettel verteilt waren und die Bonifati-

us-Bläser ihre Instrumente gestimmt hatten, 
begann der Gottesdienst. Es wurde eine 

schöne Messe unter freiem Himmel 
gefeiert und Pfr. Kubella ermutigte die 

Gottesdienstbesucher in 
seiner Predigt sich nach 
außen zu öffnen und den 
Glauben offen zu leben.

Nach der Prozession durch die Straßen 
und Gassen von St. Bonifatius und dem feier-
lichen Schluss-Segen in der Kirche trafen sich 
die Besucher bei Suppe, Getränken und Eis 
auf dem inzwischen von den fleißigen Helfern 
umgebauten Kirchplatz.

Klar ist natürlich, dass nicht nur die Vorbe-
reitung viel Arbeit bedeutet, sondern das alle 
angelieferten Sachen wieder abgebaut und 
weggefahren werden müssen. 

Zum Schluss danken wir allen Helfern der Ge-
meinde St. Bonifatius, dem Liturgie – Vorberei-
tungskreis, dem Organisationskreis und allen, 
die im Hintergrund für den Ablauf einer solch 
schönen Feier mitgearbeitet haben.

Petra Grüttner
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Rückblick

Orpheus in der Kinderuni 
Aufführung des zweiten Theaterprojekts 

 � Nach einem Jahr harter Proben, einigen 
Schwierigkeiten, aber auch einer Menge Spaß 
war es am 11. Juni endlich soweit: Die Thea-
tergruppe der Kinderuni Zweistein führte ihr 
Theaterstück ,,Wo zur Hölle sind Orpheus 
und Eurydike?!“ im Pfarrsaal der Gemeinde 
Herz-Jesu Königshof auf.

Angelehnt war das Königshofer Theaterstück 
an das Werk ,,Orpheus in der Unterwelt“ 
von Jaques Offenbach. Man entschied sich, 
das Stück aufgrund der enormen Länge und 
einem 

Mangel an Schau-
spielern, umzu-
schreiben. Den 
Jugendlichen gelang es 
unter der Leitung von Sonja 
Krücker und Felix Dietsch, ein kleines Thea-
terstück auf die Beine zu stellen. 

Die Schauspieler spielten Theaterproben 
in einem Provinztheater nach, in denen es 
drunter und drüber ging. Es wurden Texte 
vergessen, es wurde gezankt, aufgeräumt, aber 

auch geflirtet. Als wäre das jedoch noch 
nicht zu viel des Guten, fehlte von den 
beiden Hauptdarstellern jede Spur. 

Als der letzte Satz gesagt war und das 
Publikum tosenden Applaus gab, war die 
Erleichterung auf der Bühne zu spüren. 
,,Es gab wirklich viele positive Rückmel-
dungen aus den Reihen!“, sagte Pascal 
Morawietz, einer der Schauspieler. Er 
würde sich weitere Theaterprojekte der 
Kinderuni Zweistein wünschen.

Alexander Brozy
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Rückblick

Brunnenfest – eine liebgewordenen Tradition in Herz-Jesu

 � Bei zwar kühlem aber 
sonnigem Wetter war am 
13. Juni wieder allerhand 
los um unseren Brunnen 
und unser Kleinod Kirche. 
Nach einer feierlichen 
Wortgottesfeier zum The-
ma Wasser, ließen wir den 
Abend bei leckerem Essen 
und kühlen Getränken 
gemeinsam ausklingen. 
Die einladend offene 
und mit Kerzenschein 
beleuchtete Kirche kam 
für viele an diesem Abend 
besonders zur Geltung. 
Zwischen den anregenden 
Gesprächen gab es hier stets die Möglichkeit 
kurz zu verweilen.  

Den Erlös des kleinen 
Festes in Höhe von 250 € 
hat der Gemeinderat zu 
gleichen Teilen dem Kin-
der-Donnerstag und der 
Ferienfahrt zur Verfügung 
gestellt. Besonders hat es 
erfreut, dass durch den 
Verkauf unserer alten 
Orgelpfeifen ein Beitrag 
von 180 € zur Unterstüt-
zung der neuen Orgel in 
St. Clemens zusammenge-
kommen ist. 

Schon heute freuen wir 
uns auf das Brunnenfest 

2016. Sicher sind Sie auch wieder mit dabei!



10

Ausblick

 � Im zweiten Halbjahr 2015 gibt es wieder 
neue Programmpunkte, zu denen wir alle 
interessierten Kinder sehr herzlich einladen!

Wir treffen uns (wenn nichts anderes ange-
geben ist) am 1. Donnerstag im Monat von 
15.30 Uhr bis 17.30 Uhr. Im Regelfall ist 
keine Anmeldung erforderlich, es kann jeder  
kommen, der Lust hat. Kostenbeitrag: 1 €

Und das erwartet euch:
• 3. September 

Fahrradtour zur Geismühle mit dortiger 
Besichtigung und Picknick. Benötigt wird 
die Einverständniserklärung der Erzie-
hungsberechtigten, ein verkehrssicheres 
Fahrrad und einen passenden Helm. 
Treffpunkt: 14.30 Uhr/Kirche, Rückkehr 
gegen 18.00 Uhr. 
Bei anhaltendem Regen treffen wir uns um 
15 Uhr an der Kirche und fahren mit Autos!

• 1. Oktober 
Wir kochen eine Erntedank-Gemüsesuppe 
und backen Kekse für das Sonntagscafé.

• Sonntag, 18. Oktober 
Das KiDo-Team und Kinder übernehmen 
den Ausschank beim „Sonntagscafé“ im 
Anschluss an die 10-Uhr-Messe

• 5. November 
Filmnachmittag

• 3. Dezember 
Wir basteln Futterglocken für Vögel!

• 7. Januar 2016 
Sternsingen

Bis hoffentlich bald!
Euer KiDo-Team

KinderDonnerstage in Herz-Jesu Königshof

Messdiener-Shirt ist da
 � Im Mai war es soweit, die Königs-

hofer Messdiener-Shirts waren fertig. 
Sie wurden direkt anprobiert. 

Das KiDo-Team setzt sich zusammen aus:
Martina Thelen, Birgit Winhoff, Anja Jansen  
und Barbara Eiker
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Ausblick

 � Am 4. Oktober feiern wir in der Gemein-
schaft der Pfarre Maria Frieden um 11 Uhr 
eine Hl. Messe zum Erntedankfest auf dem 
Gelände der Romantik – Gärtnerei Blumen 
Peeters an der Heideckstraße 29. 

Bisher haben immer nur die Gemeinden 
Herz-Jesu, St. Bonifatius und St. Clemens 
gemeinsam das Erntedankfest gefeiert. In 
diesem Jahr feiert zum ersten Mal auch die 
Gemeinde St. Martin mit uns. 

Wir erhielten das Angebot der Gärtnerei 
Peeters, die zu unserer Pfarre gehört, auf 

ihrem Gelände zu feiern und haben dies gerne 
angenommen.
Wie ich in dem Bericht über Fronleichnam 
schon geschrieben habe (s. S. 6), ist die 
Vorbereitung für so ein großes Fest immer 
sehr aufwändig und daher freuen wir uns auf 
zusätzliche Helfer aus St. Martin. Wer sich 
gerne noch bei der Organisation beteiligen 
möchte ist herzlich willkommen. 

Ansonsten freuen wir uns auf den 4. Oktober 
und hoffen auf Sonnenschein und viele Got-
tesdienstbesucher.

Petra Grüttner

Erntedankfest 2015 – diesmal an einem ganz neuen Ort

Türen öffnen

neue Räume 
erschließen

16. September 2015

15.00 Uhr  Treffpunkt vor dem Jagdschloss  
an der Burg Linn

16.00 Uhr  Frauenliturgie in der Kirche St. Margareta, 
Issumer Straße 22, 47809 Krefeld-Linn

16.45 Uhr  Klönen, Kaffee und Kuchen  
im Mühlencafé  

Wir freuen uns auf Sie!!!

Frauen – Wege durch Linn
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St. Martinszug-Komitee 1925 Krefeld-Königshof

 �Wer ist noch nicht mit 
dem St. Martin durch Kö-
nigshof gezogen? Genera-
tionen von Kindern haben 
mit leuchtenden Augen zum 
St. Martin aufgeschaut, ihm 
mit klopfendem Herzen die 
Hand gegeben.

Seit nunmehr 90 Jahren 
gibt es das Martinskomi-
tee. Jedes Jahr sind viele 
fleißige Helfer in unge-
zählten Stunden damit 
beschäftigt, den Umzug zu 

St. Martin (Georg Eiker)

Helfer nach dem Tütenpacken

Der arme Mann  
(Ecki Odenthal)

 
Hunderte gut gefüllte 
Marhtinstüten Dank 
vieler Spenden

organisieren, in den Haushal-
ten zu sammeln, die Tüten zu 
packen.

Wenn dann der Umzug – bei 
hoffentlich gutem Wetter – 
am Feuer auf dem Schulhof 
der Freiherr-vom-Stein-Real-
schule eintrifft, die Mar-
tinsszene gespielt wird, die 
Kinder ihre Tüte vom St. 
Martin ausgehändigt bekom-
men, sind die leuchtende 
Kinderaugen der Dank für 
die Mitglieder und Helfer des 
Komitees.

90 Jahre St. Martinszug-Komitee
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In der Aula der Schule spielt nach dem 
Umzug eine Musikgruppe und Kinder der 
Grundschule Königshof singen Martinslieder.

Am Tage vor dem Umzug besuchen St. Mar-
tin und einige Komitee-Mitglieder den Kin-
dergarten Niederbruchstraße, die Grundschu-
le Königshof und den Kindergarten STUPS.
Die Kinder singen mit In brunst Lieder und 
spielen die Martinsszene. 

Über viele Jahre hinweg war im November 
der St. Martinsball das gesellschaftliche Ereig-
nis in Königshof.

Hubertus Grunow
(6 Bilder von Ernst Wolff, Rest Komitee)

Die Mitglieder des Komitees (1980)

Karl-Heinz-Molls (ehemaliger St. 
Martin), Karin Meincke (Ratsfrau 
und Bürgermeisterin , war im-
mer ein gern gesehener Gast) und 
Hubertus Grunow, Vorsitzender des 
Komitees beim Martinsball .

Seit vielen Jahren wird auch der 
Umzug im Gelände des Klini-
kums vom Komitee organisiert.

Die Musikgruppe mit Kindern in der 
Aula der Realschule

90 Jahre St. Martinszug-Komitee
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Liebe daheimgebliebenen Königshofer,
auch dieses Jahr waren wir mit der Ferienfahrt 
Herz-Jesu wieder mit Sack und Pack zwei 
Wochen in den Sommerferien unterwegs. 
Unsere Gruppe mit insgesamt 42 Kindern 
freute sich über sonnige Bergtage im schönen 
St. Leonhard im Pitztal, Österreich. 

Aufregende Ausflüge, wie ein Tag im Kauner-
grat Alpenpark oder ein Ausflug ins Hochge-
birge an den Rifflsee, ein eiskalter Bergsee, 
erfrischten uns bei gutem Wetter. Aber auch 
ein Tagesausflug ins nahe Innsbruck sollte 
nicht fehlen und konnte mit einem Besuch 
im Freibad Tivoli abgerundet werden. Berg 
und Tal erforschten wir im Wanderschritt, 
machten Bekanntschaft mit einheimischen 
Bergkühen ohne Sicherheitsabstand und 
weihten so unsere Wanderschuhe ein.

Auch der Stillebach war nicht lange 
ein stiller Bach, wenn wir zum Plan-
schen und Floß fahren auftauchten.

Ferienfahrt 2015

Unsere 
eigenen Berggemsen erklet-
terten wagemutig die schwindelerregenden 
Höhen des Waldseilparks Hochzeiger und 
konnten noch so manchem Betreuer zeigen, 
wie mutig sie eigentlich sind.

Alle Kinder und Betreuer möchten sich bei 
unseren zahlreichen Unterstützern herzlich 
bedanken, die uns auch dieses Jahr wieder 
eine wunderbar spaßige Zeit ermöglicht 
haben!

Das Ferienfahrt-BetreuerTeam

Gruß aus St. Leonhard im Pitztal
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Termine / Impressum

• Kirchfest Herz-Jesu
Samstag, 22.8. ab 17.15 Uhr 
Sonntag, 23.8. ab 14.00 Uhr 

• KinderDonnerstage
Donnerstag, 3.9. ( Fahrradtour*), 1.10. (Kochen 
und Backen), 5.11. (Filmnachmittag), 3.12.2015 
(Basteln) und 7.1.2016 Sternsingen 
jeweils 15.30 Uhr, Jugendheim Herz-Jesu 
* Anmeldung erforderlich (s. S. 10)

• Kirche im neuen Format
Montag, 7.9.2015, 20.00 Uhr

• kfd: Frauen – Wege durch Linn
Mittwoch, 16.9.2015, 15.00 Uhr 
Treffpunkt Jagdschloss an der Burg Linn

• Geistliche Musik an Maria Frieden
Sonntag, 27.9.2015, 18.00 Uhr in St. Clemens
Sonntag, 29.11.2015, 17.00 Uhr in St. Bonifatius
Sonntag, 13.12.2015, 18.00 Uhr in St. Clemens

• Erntedankfest
Sonntag, 4.10.2015, 11 Uhr 
Gärtnerei Blumen Peeters, Heideckstraße 29

• Festabend 10 Jahre Gemeindeleben
31.10.2015, 20.00 Uhr, Jugendheim Herz-Jesu

• Jahreshauptversammlung  
Förderverein Gemeindeleben
Sonntag, 15.11.2015, 11.00 Uhr 
Jugendheim Herz-Jesu

Termine in Maria Frieden
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DIe Groschenkirmes

Sonntag  23. August 2015  ab 14 Uhr

DIe Groschenkirmes
mit vielen Angeboten für Klein und Groß
Cafeteria – Reibekuchen – Wa�eln – Grill – Getränke

Samstag  22. August 2015

anschließend

FestabendFestabend

Herz-Jesu Königshof
Kneinstraße 62-66

Der Erlös des Kirchfestes kommt zu einem Drittel unserer Partnergemeinde in Uirauna/Brasilien 
zugute, zwei Drittel werden für die Renovierung des Pfarrheims verwendet.

nach  Königshofer Art
mit Wein, Bier und Spezialitäten vom Grill
sowie Live-Musik mit
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