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Mitglieder, sehr geehrte Domen und Herren.

es ist uns eine große Freude, Sie wieder zu

uns erer

gemeinsomen, troditionellen

Afuveltt{e;R,"
om Sonntog,27. November 2A22um 15.00 Uhr
in die Mutterhouskirche der Vinzentinerinnen in Poderborn, Am Busdorf 4
herzlich einloden zu dürfen.

*..

Die Andochi steht unter dem Leitgedonken
Gott *ch.e,nkt wvw toü^P/vv So+wv
und wird geleitet von Pforrer Rolond Schmitz. Für die musikolische Gestoltung sorgen
die Combo des Corolus-Mognus-Gymnosiums Morsberg unter der Leitung von Dr.
lldikö Keikutf und der Blöserkreis der Stödtischen Musikschule Poderborn unter der
Leitung von Thomos Keikutt. Die Crgei spielt Fritz Forke.

Bormhenige Schweslern vom heiligen Vinzenz von Paul, ouch Vinzenfinerinnen
genannt, sind Ordensschwesfern, die nach seinem Vorbild /eben. Er gilf o/s der große
Heilige der Nöchsfenliebe, ols Begründer der Coritas.l{uch ,Jer Grün#ur"tE lS4i dcr
Gencssenscl-rcff der 8':rnrherrig*l !cirw'*si*rn vürn i:i. l'inrenz v*n Pculitt FsCeri:*rn
lclgte I857 drc Firr,r,efi:unü des Mutl*ri:r:us*s Äm §usdof und J4 -rahre spcier lÜS3,
dfe lni:elricbtiolrme d*s dczr, cr.i :ir*nfign .\1" yi'lte:-rl-lri]nkei-rrrüLisFs. *cs nun Über
Iü0 Jcrhr*n von der K*'iür*Urctrcn g*ir.Jgsn i^,,ir-#. Die Schur*sleru"l mit ri*r
dunkeibl*usn lr*chi sind f*sl*r Sc:l*nCleri ces SfacfJbil#es in Paderl:*rn. vv**niger
b*kanni isl Ccs **:ug*h*rige KJ*rler Jrrrlcr dem .(,rcvnk*nhi:uskamplcx. Narh
wr.
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Dclhcr sind rvir den Vinr*nlinerinn*n für cjie GeleE*nheii d*nkhcr,

L.,nssre

Ädve ntsnnciucht in ih;'*r;\4utterhnr-rrkirche felern ;:u düt.len"

Noch der Andocht loden wir zum gemütlichen Koffeetrinken in dos Liborius-Forum in
der Grube ein.
Die Kosten für dos Koffeegedeck (Koffee. Tee, Kuchen und Schnittchen) betrogen
9,00€ pro Person" Kinder sind frei.

olle mit lhren Kindern, Freunden und Bekonnten herzlich willkommen
ldung erbitten wir bis zvm 21.11.2022 ouf dem beiliegenden Formulor
Grüßen

Keikutt

her Freundeskreis

Anionio Sierro
Deutsc h-Sponische Gesellschoft

Noch
geheizt ist, biiten wir Sie, sich worm onzuziehen
die Hygienebestimmungen des Londes NRW, di
der Veronstoltun g gelten

