
 
 
 
 
 
Am kommenden Freitag öffnet die Missionsausstellung im Pfarrheim Simarstraße ihre Pforten. Bereits 
seit Monaten sind emsige Hände dabei, diese zu planen und vorzubereiten. Zu Allerheiligen, wenn die 
Tage kürzer, die Nächte länger und das Wetter kühler werden, sind die freiwilligen Helferinnen und 
Helfer der Missionsgruppe Eupen dabei, eine ansprechende Ausstellung für jeden Geschmack und für 
jeden Geldbeutel herzurichten.  
 
So wird der Besucher hausgemachte Marmelade, Aufgesetzten und den guten Holundersaft erwerben 
können, garantiert ohne künstliche Zusatz- oder Farbstoffe. Das gilt im Übrigen auch für die 
Süßwaren, das Gebäck und die beliebten Früchtebrote, welche ausschließlich in Heimarbeit 
hergestellt werden.Jugendliche von RSI und ZAWM engagieren sich für den guten Zweck   
 
Darüber hinaus engagieren sich die Bäckerlehrlinge des ZAWM mit ihrem Fachlehrer Jean-Pierre 
Mattar für den guten Zweck. Sie stellen Printen und Spekulatius in Gemeinschaftsarbeit her. Die 
Schüler der Abteilung „Betreuer für Kindergemeinschaften“ wurden kürzlich zu den Themen 
Nachhaltigkeit und ökologischem Fußabdruck sensibilisiert. Ihnen liegt besonders das Engagement für 
Kinder in den Entwicklungsländern am Herzen. Sie stellen unter Leitung ihrer Fachlehrerin Julia Kautz 
dekorative Gegenstände für die Weihnachtszeit her und stellen sie der Missionsgruppe zum Verkauf 
zur Verfügung.Interessantes für die großen und kleinen Besucher.   
 
Handarbeiten, zahlreiche dekorative und/oder religiöse Geschenkartikel, Grußkarten, Tischdecken, 
Kissen und vieles mehr findet der interessierte Besucher. Natürlich darf Leo Kevers druckfrischer 
„Eupener Bilderbogen“ nicht fehlen, den der Autor und seine Gattin selbst anpreisen werden. Am 
Kinder-Paradies können die jungen Besucher ihr Glück versuchen und dabei Preise gewinnen.  
 
Im Untergeschoss des Pfarrheims wartet die Küchenmannschaft mit einem vielfältigen Angebot an 
warmen und kalten Speisen und Getränken, frischen Waffeln, Crêpes sowie Kuchen auf.  
 
Die Ausstellung läuft bis Sonntag und ist an allen Tagen, von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Der Erlös der 
Veranstaltung fließt integral in Projekte der Missionsgruppe. Einladung an alle Interessierten. 
Den Artikel finden Sie online unter: 
http://www.grenzecho.net/a?b2f19216-0531-42d4-8e33-5d9a549ed888 
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