Herzliche Einladung zum
Gemeindefestabend
in der Friedenskirche
am Samstag, 3. Februar 2018 um 17:00 Uhr

Eine Kirchengemeinde ist eigentlich immer eine Baustelle.
Ständig gibt es neue Ideen, ständig finden sich Menschen
zu Gruppen und Aktionen zusammen, um die frohe Botschaft
von Gottes Menschenliebe in dieser Welt zu leben und zu
verkünden. Dabei verändern sie permanent die Gestalt und
das Gesicht der Gemeinde. Und manchmal ist diese auch
eine Baustelle im wahrsten Sinn des Wortes, wenn Räume
in die Jahre gekommen sind und renoviert oder den
veränderten Ansprüchen angepasst werden müssen.
Dazu braucht es Menschen, die sich mit ihren Gaben und Möglichkeiten engagieren und mitmachen. Und immer
wieder sind Sie ja auch ganz persönlich dabei, kommen in die Gemeinde und bringen sich ein. Sind zum „arbeiten“
auf der Baustelle Gemeinde.
Am Samstag 3.2. wollen wir die Arbeit einmal ruhen lassen und mitten im Umbau und Veränderungsprozess zu
einem Fest einladen, bei dem Sie weder Schutzkleidung noch Werkzeug brauchen, bei dem sie keine schmutzigen
Hände bekommen, aber auch die Überstunden finanziell nicht vergütet werden.
Was Sie erwartet ist eine unterhaltsame Talkshow mit viel Musik und interessanten Beiträgen, in denen Sie die
Großbaustellen und Veränderungen unserer Gemeinde besser kennenlernen. Und Sie können in Tischgruppen Ihre
Ideen und Beiträge zum Gelingen der „Baumaßnahmen“ überlegen.
Wie alle Jahre zuvor wird nach einem ungefähr einstündigen Programm das Festbüffet eröffnet und Sie sind eingeladen, bei gutem Essen und Trinken an den Tischen miteinander ins Gespräch zu kommen. Gerne dürfen Sie zum
Baustellen-Büffet Ihren kulinarischen Beitrag mitbringen. Bitte melden Sie sich doch baldmöglichst mit unten
angefügtem Abschnitt an. Wir freuen uns auf Ihr kommen, denn: Betreten der Baustelle erwünscht!!!

erwünscht!!!

Im Namen des Vorbereitungsteams Ihre Madelaine Strassburg und Kurt Junginger
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anmeldung zum Gemeindefestabend bis spätestens 29.1.2018. Abschnitt ausgefüllt an Pastor
Junginger abgeben oder per Mail an kurt.junginger@emk.de

Name: ......................................................................................
Wir kommen mit ...............................Personen
Für das Buffet bringen wir mit: Vorspeise

/

Hauptspeise

/

Nachspeise

..................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………….

