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Liebe Freundinnen und Freunde, 

 

die MitgliederInnen des Vereins Unergründlich e.V., der unsere Seelsorge unterstützt, haben 

einen neuen Flyer erstellt, den wir hier gerne veröffentlichen. Danke für das Engagement!  

Seit Juni ist der gemeinnützige Verein nun auch von der Körperschafts- und Gewerbesteuer 

befreit. Das ist eine notwendige Voraussetzung, um für Spenden zu werben oder z.B. 

Stiftungen um Unterstützung anzufragen. Gerne können Sie sich den Flyer ausdrucken. Wir 

schicken Ihnen auf Anfrage auch Exemplare zu. Erzählen Sie von Unergründlich e.V. weiter, 

damit viele Menschen, die Seelsorge benötigen, unterstützt werden können! 

Falls einer oder eine von Ihnen im Bereich Spendenwerbung begabt ist und sich engagieren 

möchte, melden Sie sich bitte. Unergründlich e.V. ist für jede Hilfe dankbar! 

 

In den letzten Monaten ist eine kleine Kleiderkammer bei uns aufgebaut worden. Ruza 

Andlar, die auch als Seelsorgerin im Unergründlich e.V. angefragt werden kann, unterstützt 

und begleitet Roma-Familien in Köln. Danke nochmals für die vielen Kleider- und 

Sachspenden bisher, die individuell weiter gegeben werden! 

Wer etwas abgeben möchte, kann dies nach Anmeldung bei Ruza (Telefon 0176 56655700) 

direkt beim Rom e.V. tun: Venloer Wall 17, 50672 Köln. Für eine kleinere Menge können wir 

auch die Garage der LichtblickeDerSeele in Köln-Ostheim nutzen und wir bringen die Dinge 

dann gesammelt dorthin. 

 

Im Sommer gab es einen Workshop „Spiritualität“, der auf große Resonanz gestoßen ist und 

weiter fortgesetzt werden soll. Unser Vorschlag ist ein Samstag-Nachmittag alle 4 – 6 

Wochen von 15.00 bis 18.00 Uhr in der Kapelle bzw. dann im Seminarraum der Zehnthofstr. 

26 in Köln-Ostheim. Nächster Termin ist am 27.09.2014. Die Gruppe ist offen für 

Interessierte. Bitte melden Sie sich vorher an! 

 

Am Sonntag, den 31.08.2014, 14.00 bis 19.00 Uhr, feiern wir in Köln-Ostheim das Veedel-

Fest „Wir sind Ostheim!“ Mit den „Lichtblicken der Seele“ haben auch wir einen Stand beim 

Fest. Wir werden eine Ostheimer Friedensfahne gestalten, auf der alle Menschen für den 

Frieden in der Welt unterschreiben und Lichter entzünden können.  

Lasst uns um Frieden immer beten und uns engagieren!  

 

Der nächste GottesDienst wird ein Lieder-Gottesdienst am Sonntag, den 21.09.2014 um 18.00 

Uhr in der Kapelle Hanna und Simeon, Zehnthofstr. 26 in Ostheim. Um 17.00 Uhr üben wir 

bereits alte und neue Lieder ein. 

 

Mit den besten Wünschen für einen erfüllten Spätsommer 

 

 

Ruza Andlar , Christoph Schmidt und Norbert Reicherts 
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