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ßheidter Pforrfest mit ueit geöffneten Türen
Ncuerungen im 4I . Johr

(msp) - Das Pfarrfest - ein Ge-
meindefest. Begegnungen sind
ausdrücklich erwünscht, auch
mit Menschen, die nicht so viel
Geld zur Verfügung habenl so

der innovatiye Gedanke beim
41. Pfarrfest der Rheidter St.
Dionysiuskirche.

Jeder konnte sich beim Essen
bedienen und alkoholfreie Ge-
tränke gab es auch umsonst.

,,Provokativ anmutend" erklärte
das Plakat die Idee. Es wurde le-
diglich um Spenden gebeten, die
dem eigenen Geldbeutel ange-
passt sind. Hier sollten alle Men-
schen angesprochen werden und
sich zum Fest eingeladen fühlen.
Mit Anderungen taten sich man-
che aber nach 40 Jahren schwer.
Schmerzhafte Einbrüche gab es

bei den Kuchenspenden. Jedoch:

,,Es funktioniert", sagte Volker
Kannengießer über sein Team
aus freiwilligen Helfern. "Die
Frauen der kfd standen ihren
Mann beim Essen, genauso wie
die Männer der Kolpingsfamilie
im Bierwagen " Alle waren da.

Neue und bekannte Gesichter
gab es auf den Bühnen. Klaus
Schröder kam mit seinem Saxo-
phon aus Hennef und fand viele

Gut besucht war das Rheidter Pfarrfest von der heiligen Messe an bis in denfrühen Abend

begeisterte Hörer unter den Be-
suchern des

gen Spenden für Essen und Ge-
tränke eine gute Idee war und
sich für das Pfarrfest bewährt

trat mit zwei neuen Mitgliedern
auf. Im letzten Jahr feierten sie
zehnjähriges Jubiläum und stan-

den jetzt mit Wiebke Scheib und
Thorsten Eckardt erstmalig auf
der Bühne. Sie warben in eige-
ner Sache; beispielsweise mit
Wohnzimmerkonzerten, die
immer eine gute Geschenkidee

sind. Die Gage wird weiterge-
reicht und
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hat, wird die Abrechnung zei-
gen. Volker Kannengießer, der
den ganzen Tag auf dem Pfarr-
fest verbracht hat, konnte aller-

dings nicht bestätigen, dass viele
neue Besucher durch das groß-
zügige Angebot angelockt wur-
den. tr

Das Vokalensemble Patchwork sang auf dem Pfarrfest.
Wer mehr Gospel, Swing und Jau hören möchte wendet

sich an den Rheidter Willi Stegemeyer
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