Mit-Arbeiter-Info

Termine:
Fr

11.1. 16h

Sitzung des Presbyteriums

bis 5. Jänner

Pfarrerin auf Urlaub (Vorarlberg)

5. 1. 15-17h

Küchenschlacht, Gemeindesaalküche

Ab 9. Jänner

mittwochs Häkelkurs

13. Jänner

Konfikurs in Knittelfeld

- im Jänner

Gottesdienste:
Kirchendienst lt. Liste:
6.1. 1000

Epiphanias

Z

00

1. nach Epiphanias

00

2. nach Epiphanias

K

00

Letzter nach Ep.
5.v.d. Passionszeit

K
Z

13.1. 10
20.1. 10

27.1. 10
3.2. 1000

Gemeindetreff:
Di, 15.1. um 16
Uhr
Bibelkreis:
Di, 8.1. und
Di, 22.1.
um 18 Uhr

Werner Eckstein

K

Gesprächsrunde
Peggy:
Eltern-Kind-Kreis
Do, 10.1. und
Do, 24.1., 9 h 30 Freitag, 18.1. und
Freitag, 8.2. um
15 Uhr im JugendPredigtrunde: mittwochs,
raum
nächste am 9.1. nach dem
Frauenkreis im Pfarramt.

Frauenkreis:
Mi, 9.1. um
14:30 Uhr

Gratulation an die Geburtstagskinder im Jänner:
Maria Domaschko 9.1.
Dagmar Korber 16.1.
Susi Temmel 21.1.
Katalin Mohr 24.1.
Elke Korber 28.1.

Liebe Freunde,
wieder haben wir ein neues Jahr mit der schon traditionellen
Knödelparty begonnen (eigentlich ja mit Neujahrsandacht und
Jahresrückblick) wir waren zwar nicht überwältigend viele, aber
dafür sind wir alle sehr gut satt geworden!
Um 17 Uhr haben wir mit der Neujahrsandacht begonnen, das
Thema war „Friede“ - und nach ungefähr einer halben Stunde haben wir uns den Jahresrückblick angeschaut. Dieser Jahresrückblick, den alle anderen versäumt haben, wird euch bei der ersten
Sitzung der Gemeindevertretung noch einmal gezeigt, bis dahin
habe ich auch die Zahlen und Entwicklungen aus dem Jahresbericht ergänzt, das wird dann die endgültige Version. Vielleicht
kommen auch noch ein paar Bilder dazu, ich hab ja zu jeder Veranstaltung immer nur die, die ich selber mache,
oder die jemand anderer
mit
unserer
Gemeindekamera macht.
Ich weiß ja
nicht, wie viele, oft tolle
Fotos andere
gemacht
haben. Bitte melden, falls es so ist.
Und nach dem Jahresrückblick
war dann Knödelparty, es gab
Tirolerknödel und Sauerkraut,
und Topfenknödel mit Zwetschkenröster. Und von beidem ist
sogar noch was übriggeblieben.
Es ist wirklich lustig, egal ob viele oder wenige kommen die Knödelparty ist immer ein Spaß!
Prost Neujahr!

Der Advent war zwar kurz, aber es gibt
doch viel zu erwähnen. Zunächst: Es wird
euch der neue Herrnhuter Stern aufgefallen sein, der gerade noch rechtzeitig
vor dem 2. Advent angekommen ist
(bestellt am 22. 11., geliefert am 7.12.)
Erich und Ruth Brandl haben ihn schnell
zusammengebaut und installiert, sodass
wir ihn für die Gottesdienste und das
Konzert der Liedesfreiheit schon hängen
hatten. Danke euch beiden für das
prompte Eingreifen!
Unsere beiden Konfirmandinnen, Hannah
und Kathrin, haben die Tische für den Seniorenadvent geschmückt und gedeckt,
Annalena und Tobias Schmedler, sowie Isabelle Ledoux sind gekommen, um beim
Servieren und Abräumen zu helfen.
Brandls haben mit uns musiziert und ge-

Das Jahr 2019 beginnt mit einem kostenlosen Häkelkurs, der ab
9. Jänner mittwochs stattfinden wird, jeweils ab 15 Uhr. Normalerweise im Gemeindesaal, aber wenn dort am ersten Mittwoch des Monats der Frauenkreis tagt, siedelt der Häkelkurs in
den Jugendraum.

Unsere Runde beim katholischen
Pfarrball war manchmal groß,
manchmal sehr klein. Letztes
Jahr waren wir nicht sehr viele,
aber es war lustig. Meine Bitte:
kommt wieder recht zahlreich,
es ist immer ein großer Spaß.
Treffen wir uns dort, oder gehen wir schon gemeinsam hin
und bestellen wir schon im Vorfeld
einen
„evangelischen
Tisch“!

sungen, und Peter Kassal hat uns mit lustigen Geschichten von
Klöpfer bis Torberg einen kurzweiligen Nachmittag beschert.
Am 9. Dezember
hat das Konzert des
AGV Liedesfreiheit
stattgefunden, und
am 22. Dezember

haben wir noch einen Zwergerlgottesdienst gefeiert, zu dem sogar
sechs Kinder gekommen sind. Ich
könnte noch viele weitere Informationen mit euch teilen, aber da
reicht wirklich der Platz nicht aus.

Besonders möchte ich den jungen Leuten die Küchenschlacht am
5. Jänner ans Herz legen: Im November und Dezember haben wir
ja Kekse für den Adventmarkt und den Seniorenadvent gebacken,
aber jetzt geht‘s wieder mit Kochen weiter: Kochen und miteinander essen, das wird euch sicher Spaß machen. Kommt gemeinsam oder allein, es zahlt sich sicher aus.
Und liebe Gemeindevertretung: Wie ihr auf der letzten Seite sehen könnt, sind für Jänner (nicht nur, es sieht ganz 2019 noch
nicht besser aus) noch fast alle Kirchendienste offen! Bitte
tragt euch in die Liste ein (hängt im Gemeindesaal gleich neben
der Tür), sonst müssen wir das wieder für euch tun. Und dann
müsst ihr wieder umständlich tauschen, wenn euch die Termine
nicht passen.

