Gemeindefest
Liebe Gemeinde!
Wir haben Großes geschafft. Und wir können als Gemeinde stolz darauf sein.
Sie haben es vielleicht schon gesehen, oder es wurde Ihnen erzählt. Einige
haben sicherlich auch gezweifelt. Aber unser neues Begegnungs- und Gemeindezentrum ist bezugsfertig (auch wenn noch einiges zu tun ist).
Was heißt das nun? Alle Gruppen und Kreise unserer Gemeinde - ob Jung oder
Alt - haben endlich wieder mehr Platz. Es gibt wieder einen großen Raum für
Begegnungen. Dieses Haus ist für alle Bürger offen. Und wenn das nun kein
Grund zum Feiern ist.
Wir planen ein großes Straßenfest. Es beginnt

am Sonntag, dem 19. Mai 2019, 14:00 Uhr
mit einem

Festgottesdienst.
Anschließend wird gefeiert. Die Pfarrgasse wird gesperrt, und wir möchten, dass
alle mit uns feiern und fröhlich sind. An diesem Tag werden einige Gruppen aus
unserer Gemeinde zu hören sein. Wir werden mit den Kindern spielen und basteln, wir werden musizieren, zuhören und ins Gespräch kommen. Wir bedanken
uns bei allen, die an unserem Bau beteiligt waren, und auch bei all unseren
kleinen und großen Sponsoren.
Jetzt die Bitte an Sie alle!!! Machen Sie mit! Beteiligen Sie sich!
 Vielleicht gibt es in der Gemeinde Menschen, die etwas können, woran
andere auch Freude haben, oder Sie kennen jemanden, der oder die etwas
zu unserem Fest beitragen kann. Jeder, ob Jung oder Alt, und jede noch so
kleine Idee ist willkommen. Wir brauchen Sie.
 Wir bitten Sie um Kuchenspenden und Salate. Und es werden Helfer benötigt, um diese Salate und Kuchen anzubieten, Kaffee zu kochen, fleißige
Hände, um die Gäste zu betreuen.
 Und am Sonnabend, dem 18. Mai 2019, ab 17:00 Uhr werden wir den Festplatz herrichten, auch dazu werden Helfer gesucht.
Jeder kann helfen, dass es ein großartiges Fest wird.
Es hat sich ein kleines Organisationsteam gefunden, das sich regelmäßig trifft
und alles bündelt, sortiert und plant. Sie können sich im Pfarramt, Tel.
03 64 58/4 19 93, oder per Mail an evGemeindebuerobb@t-online.de melden
und mitmachen.
ALSO - merken Sie sich das Wochenende 18./19. Mai 2019 schon mal vor. Da
ist in unserer Stadt was los. Laden Sie alle Freunde ein und zeigen Sie, dass wir
in der Lage sind, nicht nur ein tolles Gebäude zu bauen, sondern auch eine
großartige Gemeinschaft zu sein und ein schönes Fest zu feiern.
Uta Röhm

