
Wochenende steht im Zeichen der Musik
Sommerlicher Abendgottesdienst am Sonntag - Heute Rätselnachmittag ftir Senioren in St. Victor

Victorbur. Ganz im Zei-
chen der Musik steht das
kommende Wochenende in
der St.-Victor-Ktuche in
Victorbur. Den Auftakt
macht heute ein Senioren-
nachmittag im Gemeinde-
saal in der Pestalozziallee
unter dem Motto ,,Erkennen
Sie die Melodie...".

Pastorin Andrea Düring-
Hoogstraat hat wieder ein
abwechslungsreiches Rätsel-
programm vorbereitet, und
der beliebte Sommernach-
mittag der Victorburer Senio-
ren ist erneut mit tollen Prei-
sen ausgestattet.

Die besten,,Melodienra-
ter" erhalten ein Präsent ftir
die heimische Speisekam-
mer. Musikalisch untersttitzt
werden die Gäste durch die
,,Vitteburer Handörgler", die
auch weniger,,rätselhafte"
bekannte Melodien zum Mit-
singen zu Gehör bringen
werden.

Wie in jedem Iahr werden
Tee und Kuchen sowie ein le-
ckeres Eis gereicht. Der
Nachmittag beginnt um 15
Uhr mit einerAndacht.

Mit viel Gesang geht es am
Sonntag weiter: Die Gemein-
de feiert ihren Hauptgottes-
dienst am Abend um 19.30

Die Gemelndefielzelt der Vlctorburer führte lm Jull nach Xanten. Bllder von der Relse slnd am
sonntagabend nach dem Gottesdlenst bei elner Teetafel zu sehen. Foto: privat

Uhr in der Kirche mit vielen zu Beginn des Monats im lichte Aufruf an die Gemein-
sommerlichen Liedern. Der ,,Karkenblattje" veröffent- deglieder, die Liedauswahl

für diesen Monat selbst zu
gestalten, hat nach einer Mit-
teilung des Kirchenvorstan-
des ein tolles Echo gehabt Es
wurden viel mehr Lieder ge-
wünscht, als gesungen wer-
den können. So wurde eine
Auswahl getroffen, und die
meistgenannten Lieder wer-
den neben einigen ausgelos-
ten Sommerliedern zum Zu-
ge kommen. Der Gottes-
dienst wird vom Pastoren-
ehepaar Andrea Düring-
Hoogstraat/Iürgen Hoog-
straat gemeinsam gestaltet.
Der Kirchenchor wird die
Gemeinde beim fröhlichen
Sommergesang unterstüt-
zen.

Im Anschluss an den Got-
tesdienst wird zu einer Tee-
tafel ins Gemeindehaus ein-
geladen. Dort werden Bilder
der diesjährigen Gemeinde-
frelzgi1 in Xanten gezeig!.
Dahin war eine 35-köpfige
Gemeindegruppe in der ers-
ten fuliwoche gefahren und
hatte das Grab des Heiligen
Victor, Namensgeber von
Kirche und Ort in ,,Victor-
bur", besucht und sich über
Kunst und Kultur am Nieder-
rhein informiert. Auch zur
Teetafel sind Gäste willkom-
men.


