Sommerfest des
DSB Ortsverein
Köln
Nach mehreren Jahren Sommerfest im
Regen, suchte der Vorstand nach einem
wetterunabhängigen Ort für das diesjährige Fest. Das war mit dem Alpha
Bowling Cologne schnell gefunden. In
diesem Jahr aber war das Sommerfest
dann doch ein wirkliches Sommerfest
mit viel Sonne, nur dass wir im BowlingCenter zuerst wenig davon gesehen
haben. Um dem Wetter später aber
doch gerecht zu werden, gingen alle
nach einigen spannenden Bowling Matches in den Biergarten. Mit viel Sonne
und guter Laune konnten wir uns beim
Essen stärken und dabei klönen. Eine
sehr schöne Veranstaltung, die allen
Spaß gemacht hat.

Ursula Engelskirche

Vorsicht Baustelle
In allen Ausgaben der HörMal in 2017
haben wir detailliert über das Festjahr
in St. Georg berichten können. Wir
konnten tolle Feste feiern und weitere
Veranstaltungen waren angekündigt.
Im Bericht über das Patrozinium gab es
bereits einen Verweis über die ‚Verpakkung‘ außen an der Kirche. In den Sommerferien wurden dann auch Gerüste
im Kirchenraum aufgebaut.
Am Sonntag, den 3.9.17 wurde trotz der
Gerüste die Firmung von 8 Jugendlichen mit Weihbischof Rolf Steinhäuser in einer außergewöhnlichen Atmosphäre gefeiert. Auch dies war ein
beeindruckendes Fest.
Allerdings können in diesem besonderen Jubiläumsjahr leider nicht alle angekündigten Veranstaltungsangebote eingehalten werden. Die Renovierungsarbeiten gehen außen und in der Kirche
schneller voran als geplant, und deshalb
wird die Kirche St. Georg am Montag,
den 18.09.2017 bis voraussichtlich
31.01.2018 geschlossen sein.
So fand der am 03.09.17 geplante Festvortrag bereits nicht statt. Ich bin
sicher, dass der Vortrag in 2018 nachgeholt wird, wenn die Kirche nach allen
Bauarbeiten wieder geöffnet ist.
Leider fällt deshalb auch das angekündigte Adventskonzert des Gebärdenchors St. Georg und des A-cappellaChor onzemble coeln, am Samstag, den
3.12.17, in diesem Jahr aus.
Weitere genaue Informationen finden
Sie auf der Internetseite von St. Georg
www.georg-koeln.de unter News
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