Terminplan für Januar u. Februar
Verabredung
Mit meiner Zukunft habe ich mich verabredet.
Gestern sah ich sie zum ersten Mal in aller Klarheit.
Sie strahlte mich an; ich ging ohne Scheu auf sie zu.
Alle fragten mich, ob ich verliebt sei.
Hans Kruppa
Wir wünschen Euch einen guten Start in das Jahr 2022 mit hoffentlich vielen schönen
Verabredungen mit Deiner kfd Wilnsdorf. Lasst Euch dazu von unseren Terminplänen
inspirieren.

15.01. 13:30 Uhr: Winterwanderung mit anschließendem gemeinsamem Grillen
Wir beginnen unsere Wanderung an unserer St. Martinus Kirche und
laufen einen gut begehbaren Weg. Nach etwa 2 Stunden (ca7km)
sind wir zurück an der Kirche und werden gemeinsam draußen
gegrillte Würstchen essen und Glühwein trinken. Hierzu können um
ca. 15:30 Uhr diejenigen dazustoßen, die nicht mitwandern möchten.
Um Anmeldung wird bei Anne-Dörte Mittler bis zum 12.01.
gebeten (Tel. 403191).
Wegen der Pandemie oder der Witterung könnte noch kurzfristig die
Veranstaltung abgesagt werden.

Die geplante Veranstaltung „Ein bisschen Spaß muss sein“
verschieben wir auf den 21.05.2022!

Glück
Ein Vogelgezwitscher im Gezweig, ein gut gelungener Hefeteig,
ein zärtlich-liebevoller Kuss, ein dramatisch-romantischer Kino-Schluss,
ein fröhliches Kind, das dir entgegen springt, ein Sonnenstrahl, der durch die Wolken dringt,
ein Morgen nach einem großen Fest, ein alter Freund, der dich grüßen lässt,
ein Lächeln, dass deinen Ärger schmilzt, ein kleines Geschenk, das du schon lange willst,
ein tiefes Gefühl der Verbundenheit, ein Angenommensein in Geborgenheit,
ein Cappuccino im Sonnenschein, ein lieber Mensch, ein gutes Glas Wein,
ein lange ersehnter Brief, ein zutraulicher Hund, der dir entgegenlief,
es gibt so viele Momente zum Glücklichsein,
sieh hin, und lass dich mutig darauf ein!

Michael Stumpf
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Terminplan für Januar u. Februar

03.02. 08:30 Uhr: Gemeinschaftsmesse als kfd-Patronatsfest mit Lichtmessfeier

10.02. 19:30 Uhr: Vortrag „Kirche sein in 2022“
Der PGR und unsere kfd haben Pastor Püttmann nach Wilnsdorf
eingeladen zu diesem Thema zu referieren.
Pastor Püttmann ist Studierenden-Pfarrer in Siegen und ist bei uns
bekannt geworden über seine geistlichen Impulse, die er seit Beginn
der Corona-Krise wöchentlich via WhatsApp weitergibt.
Nach dem Süßen in der Advents- u. Weihnachtszeit: Habt Ihr schon Mal Parmesanlöffel
gebacken?
Schmeckt super gut zu einem gehaltvollen Gläschen Rotwein!
Zutaten: 150g Parmesan, 125g Mehl 1Msp. Backpulver, 1 Ei, 1 Eigelb, 125g Butter(kalte)
1EL Schlagsahne
Käse reiben, Mehl u. Backpulver mischen. Käse (bis auf 3EL), Ei u. die Butter in kleinen
Stückchen zufügen. Alles zu einem glatten Mürbeteig verkneten. Ca. 30 Min. kalt stellen.
Teig in einer Gefriertüte oder auf einer bemehlten Arbeitsfläche ca. 3mm dick ausrollen.
Ca. 60 Löffel (Löffelausstecher) ausstechen und auf mit Backpapier ausgelegte Backbleche
legen. Das Eigelb mit der Sahne verquirlen und den Teig damit bestreichen.
Mit dem restlichen Parmesan bestreuen u. im vorgeheizten Backofen (200°C; Umluft: 175°C)
goldbraun backen. Auskühlen lassen und in einer Gebäckdose lagern.

Gebet zum Jahresanfang
Barmherziger und guter Gott, segne das Neue Jahr, das vor uns liegt.
Behüte uns in diesem Jahr, damit wir gesund und ungefährdet durch das
Leben gehen dürfen.
Segne das Jahr mit allem, was uns bevorsteht.
Lass alles, was wir in die Hand nehmen, zum Segen werden für uns und für die
Menschen, für die wir arbeiten und wirken.
Anselm Grün
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