
 

 

Erst zur Segnung des Fahrzeugs, zeigte sich die Sonne 

 

Eupen 

 
In diesem Jahr war der Wettergott überhaupt nicht gnädig mit dem Josephine-Koch-Service, 

denn am Samstag, 27.04.2019 regnete, nein schüttete es in Strömen und das unaufhörlich. 

Trotzdem fanden sich so einige wetterfeste Wanderer, Freunde und Gönner zur 6. Wanderung 

für den guten Zweck auf Schönefeld ein, so dass die Veranstaltung doch ein Erfolg 

verzeichnen konnte. 

 

Erst zur Segnung des neuen Fahrzeugs, welche im Nachmittag von Dechant Helmut Schmitz 

durchgeführt wurde, zeigte sich die Sonne. Selbst Minister Antonios Antoniadis sprach in 

seiner Rede zum neuen „Vergissmeinnicht-Fahrzeug“ nicht nur über die wertvolle und 

geleistete Arbeit seitens der Ehrenamtlichen des JKS, sondern auch über die besondere 

Verbindung nach „Oben“, die der Dechant wohl angefragt haben muss. Anders war die 

plötzliche Anwesenheit einiger wärmender Sonnenstrahlen nicht zu erklären. 

 

Die Organisatoren sind sehr glücklich und bedanken sich bei allen Wanderern, Einkehrern, 

Gönnern, Spendern und Sponsoren für die tolle Unterstützung. Nicht zuletzt bei allen Helfern, 

die vor, während und nach der Veranstaltung Ihre „Helfenden Hände“ zur Verfügung gestellt 

haben sowie allen Eupener Geschäftsleuten und anonymen Spendern, die beim Füllen der 

beliebten Tombola, insbesondere unserem Hauptsponsor, Carrefour Market Eupen, 

mitgewirkt haben. 

 

Wenn Ihnen unsere Gemeinschaft und Kollegialität gefallen hat und auch Sie zu dieser tollen 

„JKS-Familie“ dazugehören möchten; wir sind immer auf Verstärkung angewiesen. 

 

Wie z. Bsp. der Fahrdienst, das Sekretariat für Fahrtanfragen, die Krankenbesuche im St. 

Nikolaus-Hospital – die Besuche in häuslicher Umgebung und nicht zuletzt im „Mittendrin“,  

das aktive Begegnungszentrum im Herzen der Stadt. Wir könnten Hilfe gebrauchen. 

 

Ein unverbindliches Gespräch bringt Ihnen Klarheit und erleichtert den Einstieg in ein 

ehrenamtliches Engagement und in einer tollen Gemeinschaft – nämlich den „JKS-lern“ – wir 

würden uns sehr freuen!  Sie erreichen uns unter 087-56.98.44. 

 

Danke Allen, die diesen Tag zu einem tollen Event gemacht haben. 

 

Mit dieser großartigen Unterstützung und den dadurch eingenommenen Spenden helfen Sie 

uns, die verschiedenen Dienste weiterhin anzubieten. 

 

Das Team des Josephine-Koch-Service bedankt sich ganz herzlich! 

 

Mehr tolle Eindrücke von diesem tollen Tag und von unseren Tätigkeiten erhalten Sie auf 

unserer Website: www.jks-eupen.be  

 

 

 

  

http://www.jks-eupen.be/

