Herzliche Einladung zum fröhlichen
Karnevalskaffeeklatsch der
Seniorinnen und
Senioren mit unserer Hauskapelle
am 21.02. um 15.00 Uhr
im Pfarrsaal. Gäste sind
selbstverständlich willkommen.
Das Vorbereitungsteam
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„Wenn mer uns Pänz sin,
sin mer vun de Söck!“
So lautet das diesjährige Motto
Des Kölner Karnevals. Stimmt,
sagen wir Teilnehmerinnen
und Teilnehmer unserer sonntäglichen Kleinkindermesse.
Immer wieder kommt aus den
Gedankengängen und den
Weiberfastnacht
Formulierungen unserer Kinder
Aufgrund des bunten und nicht nicht nur die eine oder andere
steuerbaren Treibens an Wei- Stilblüte, sondern so mancher
berfastnacht in Köln verzichten überraschende Perspektivwir traditionell auf unsere
Abendmesse. Wir bitten um Ihr
Verständnis. (RH)
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Karneval
Zur Kleinkindermesse am Karnevalssonntag um 9.30 Uhr
laden wir Euch, liebe Kinder,
herzlich in Euren und mit Euren Kostümen ein. Zeigen wir
unserem Herrn sinnenfällig wie
bunt und phantasievoll wir die
uns von ihm geschenkte Lebensfreude zum Ausdruck
bringen können. Wir sind
schon gespannt, als was Ihr
Euch in diesem Jahr verkleiden werdet!? (RH)
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wechsel und damit für uns Erwachsene verblüffende Aspekt
zum Vorschein. Gerne lernen
wir von und mit ihnen; und
stimmen von daher in diesen
Wochen gerne auch in den
Evergreen von Karl Berbuer
ein, den er schon 1952 komponierte: „Agrippina, Agrippinensis, wenn do ding Pänz sühs,
bes‘ de vun de Söck. Agrippina, Agrippinensis, wenn do
uns Pänz sühs, hälts do uns
für jeck.“ (RH)
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