Terminplan für November/Dezember
Einfach tun, was richtig ist. Einfach lassen, was nichts bringt.
Einfach sagen, was man denkt. Einfach leben, was man fühlt.
Einfach lieben, was man liebt. Einfach ist nicht leicht.
Einfach ist am schwierigsten.
Verfasser unbekannt

Erfreuliche Mitteilung:
Unser Essen to go für den guten Zweck war ein toller Erfolg.
Ganz schnell waren Suppentöpfe und das Kuchenbüffet geleert.
Wir können jetzt an den Pflegekreis sowie an das evangelische
und das katholische Hospiz jeweils € 500,- überweisen.
Allen, die uns unterstützt haben, einen herzlichen Dank!!!

18.11. 9:00 Uhr: Gemeinschaftsmesse mit Jubilarinnen Ehrung
und anschl. besonderem Frühstück.
Gestaltet wird die Andacht von Daniela Bräutigam.
Wir beginnen mit einer Andacht in der Kirche und anschließend haben
unsere Mitarbeiterinnen für die Jubilare, aber auch für alle, die diesen
Morgen mit uns verbringen wollen, ein leckeres Frühstück zubereitet!
Herzliche Einladung geht aber auch an unsere Jubilarinnen des
letzten Jahres, denen wir kein leckeres Frühstück bieten konnten!
Im Martiniheim gilt die 3G Regel.
Um das Frühstück besser planen zu können, bitten wir um Anmeldung bis
spätestens 14.11.2021 bei Christel Prier (Tel 02739/470524) oder unter
unserer Email Adresse kfd.Wilnsdorf@web.de.
Beständigkeit ist heutzutage ein Gut, das langsam selten wird.
Es steht daher auch außer Frage, dass man sehr herzlich gratuliert.
Der Jubilarin im Jubiläumsjahr, die sich lang schon engagiert.
Horst Winkler

Die Mitarbeiterinnen und das Leitungsteam möchten Ihren
Jubilarinnen für Ihre Verlässlichkeit DANKE sagen!
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28.11. 11:45 Uhr (nach der Messe):
Kuchenverkauf mit Plätzchen u. kleiner Basar
Unsere Mitarbeiterinnen möchten Euch nochmals verwöhnen
mit leckeren Torten/Kuchen und einem kleinen Basar (u.a. mit dem
Wilnsdorfer Kochbuch, Karten, Dekorativem
und kleinen Geschenkideen).
Der komplette Erlös geht an:
das Kinderzuhause Burbach und
das Kinder- und Jugendhospiz Balthasar in Olpe.

09.12. 19:30Uhr: Adventsandacht
Die kfd möchte mit Euch das Jahr mit einer besinnlichen Andacht
und einem gemütlichen Beisammensein beenden.

Die Mitarbeiterinnen wünschen Euch einen November der guten Erinnerungen
an unsere Verstorbenen, die wir im Herzen tragen,
eine Adventszeit der freudigen Erwartungen
und ein gesegnetes Weihnachtsfest !!!!

Das Geschenk
Auf einer der größeren Inseln vor der Küste lebte ein Schüler,
der seiner Lehrerin eine ganz besonders geformte Muschel
schenkte. Sie dankte ihm erfreut und bemerkte: „Ich habe noch
nie eine so wunderbare Muschel gesehen, sie ist ganz außergewöhnlich schön! Wo hast du sie denn gefunden?“ Der Schüler
erzählte ihr von einer versteckten Stelle am anderen Ende der Insel und dass dort hin und
wieder solch eine Muschel angeschwemmt werden würde. „Ich danke dir nochmals von
Herzen. Aber du hättest doch keinen so weiten Weg machen sollen, nur um mir etwas zu
schenken.“ Darauf der Schüler: „Aber der weite Weg ist doch ein Teil des Geschenkes.“
aus: Hoppla! Neue Geschichten für andere Zeiten

+++++ Haltet Euch den Abend vom 21.01. oder 22.01 2022 frei +++++
+++++ Die Frauen der Karnevals Aktiven haben eine besondere Überraschung für Euch
+++++
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