www.st-franziskus-marl.de

Kollekte im Gottesdienst

Die Kollekte war coronabedingt an
den Ausgang des Gottesdienstes
gerutscht. Da gehört sie nicht hin!
Sie gehört zur Gabenbereitung, damit die Zusammengehörigkeit von
hl. Mahl und caritativem Einsatz
sichtbar bleibt. Um die Abstände
beim Kollektieren einhalten zu
können, sind unsere Kirchenschweizer kreativ geworden. Eine
alte Tradition kann in der augenblicklichen Situation gute Dienste
leisten!.

Sommerorgelkonzert

Freitag, den 14. 8. um 18.00 Uhr in der Christ König Kirche
Herr Martin Vogt und Bastian Schnieder aus
Sickingmühle spielen Werke u.a. von Buxtehude
und Bach. Eintritt frei! Herzliche Einladung!

Sommercafé an der Herz Jesu Kirche

In den Sommermonaten, solange die Witterung es erlaubt,
gibt es zu den Markttagen an der Herz Jesu Kirche ein
Sommercafé. Zu einem kleinen Plausch bei einer Tasse
Kaffee und einem kleinen Stück Kuchen sind alle herzlich
eingeladen!

Biergarten „mittendrin“

Damit hatte keiner gerechnet. Schon beim 1. Abend waren alle 20 Tische
trotz regnerischem Wetter besetzt. Die Wiese auf dem Lenkerbecker
Kirchplatz eignet sich in besonderer Weise einen großzügigen Biergarten
zu organisieren, um gleichzeitig die notwenigen Abstände einhalten zu
können. Mit dem Fest Mariä Himmelfahrt, das in St. Marien am Sonntag,
den 16. 8. mit der hl. Messe um 11.00 Uhr gefeiert wird, endet die Biergartensaison. Den Helfern, die sich für dieses schöne Projekt eingesetzt
haben, sei jetzt schon mal gedankt.
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Kaffeebude open air
Lange konnten sich vor allem die älteren
Menschen aus der Konrader Zechensiedlung
nicht
in
ihrer
beliebten
„Kaffeebude“ treffen. Dank eines schützenden Zeltdaches ist man jetzt in den
Pfarrhof ausgewandert– die Kaffeebude
kann draußen bei frischer Luft stattfinden!

Wallfahrt zum Annaberg

Natürlich hätten sich noch mehr
von den 6 Kirchtürmen auf den
Weg machen können; am Ende
waren es 70 Gemeindemitglieder,
die sich auf dem Annaberg eingefunden hatten.

Gut 20 kamen zu
Fuß,25 mit dem
Bus und die anderen mit eigenem
PKW. Nach dem
festlichen Gottesdienst gab es
noch einen gemütlichen Dämmerschoppen.
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Ferienaktion für Kinder in Sinsen

Aufgrund der Initiative von Frau Schulmeyer (die sich für die Koordination der jungen Familie mit unserer Gemeinde einsetzt) gab es
eine Ferienspaßaktion an der Liebfrauenkirche.

Neben Spiel &Spaß batikten die Kinder ein T-Shirt. Schön, wenn es
trotz der Corona Einschränkungen solche Aktionen gibt!
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