
 

 

JKS-Freunde trotzten dem Nieselregen bei der 4. Wanderung für den guten 

Zweck und Segnung des 4. Fahrzeuges 

 

Eupen 

 
Dem 4. Aufruf zur „Wanderung für den guten Zweck“ am Samstag, dem 22.04.2017 auf 

Schönefeld,  folgten viele Freunde und Gönner trotz des Regens, der kurz vor dem Startschuss 

in den Wald, immer noch unentwegt niederrieselte.  

 

Viele Wanderlustige ließen sich nicht abhalten und so verbuchte der Josephine-Koch-Service 

mehr als 130 Wanderer und weit über 175 Besucher bei der Einkehr, die sich auf die 

verschiedenen Köstlichkeiten stürzen konnten und ein paar tolle gesellige Stunden 

verbrachten. 

 

Die Organisatoren sind überglücklich 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 „Fleißigen 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. 

 

Auch das 4. Auto wurde offiziell seiner Bestimmung übergeben, nachdem Dechant Schmitz 

seinen Segen ausgesprochen hat. Aus den Händen von Pierre Corman, Autohaus Scholzen by 

Corman, erhielt der Präsident der V.o.G., Leo Roderburg,  den Schlüssel, um dieses Fahrzeug 

seiner Bestimmung zu übergeben. Somit erweitert der JKS seinen Fuhrpark auf 4 Fahrzeuge 

und hofft nun weitestgehend, die vielen Fahrtanfragen positiv beantworten zu können. 

 

Sollten wir Ihr Interesse am Fahrdienst, Sekretariat für Fahrtanfragen, Krankenbesuchsdienste 

im St. Nikolaus-Hospital – auch Kinderstation – Besuche in häuslicher Umgebung uvm… 

geweckt haben, so bitten wir Sie, sich zu melden.  

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 mitgetragen haben.  

 

Mit dieser großartigen Unterstützung und die 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 wunderschönen Tag und von unseren Tätigkeiten erhalten 

Sie auf unserer Website: www.jks-eupen.be  

 

 

 

  

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

