Mit-Arbeiter-Info
Termine:
Gottesdienste:
So nach

Liturg(in)

Kirchendienst

2.8.

1000

8.

Uli Drössler

Fam. Mahler

Z

9.8.

1000

9.

Uli Drössler

Gabi Zwatz

K

16.8.

1000

10.

Uli Drössler

K

23.8.

1000

11.

Rosi Neubauer

K

30.8.

1000

12.

Armin Mohrenz

6.9.

1000

13.

Armin Mohrenz

Z

13.9.

1000

14.

Uli Drössler

K

Gratulation an die Geburtstagskinder im August:
Peggy Freigassner und
Rosi Neubauer, am

und Anfang September:
Hildegard Seiß 1.9.
Annemarie Lenhart 3.9.

und das sind
zwei Runde!!

- im August
Liebe Freunde,
ich weiß, ich bin ein bisserl spät dran, aber immerhin war ich bis
Samstag auf Urlaub, so kommt diese MAI eben erst am fünften.
Es freut mich immer wieder, zu hören, wie reibungslos Aktivitäten
auch in meiner Abwesenheit ablaufen, dass so viele sich auf ihre
Weise einbringen:
die Lektoren und Lektorinnen, die die Gottesdienste übernehmen
- und auch eine Taufe (danke, Armin - schade, dass ich euch davon kein Bild liefern kann). Von Rosis Gottesdienst hab ich ein Foto bekommen (danke, Peggy) - es waren aber mehr Leute da als
man auf dem Bild sieht
.

Peggys „Mädelsrunde“ hat sich auch
im Juli getroffen, gemeinsam gegessen
und einen schönen Nachmittag miteinander erlebt. Immer darauf achtend,
die leider durch das Virus immer noch
nötigen Abstände einzuhalten.
Das wird uns ja noch länger begleiten,
das Distanzhalten und Desinfizieren.
Aber das heißt ja nicht, dass man sich
nicht treffen darf...

Bitte den noch offenen Kirchendienst wahrnehmen!!
Die Liste schaut nämlich ein bisserl vernachlässigt aus!
Und wenn wir schon dabei sind: September ist auch noch leer:

Und wenn ihr jetzt zur Kirche kommt oder auch nur in der
Parkstraße vorbeigeht, wird euch vielleicht auffallen, dass unsere
Einfahrt jetzt noch einladender wirkt: die Heinzelfamilie, die hier
zwei Tage lang so schwer gearbeitet hat, sei herzlich bedankt für
dieses gelungene Werk! Gabi, Robert und Jürgen Zwatz hatten
die Idee, und haben sie auch gleich in die Tat umgesetzt. Jetzt
sind die unschönen Metallrohre, an denen das Tor befestigt war,
endlich dauerhaft kaschiert und das Ganze wirkt liebevoll gestaltet.
Die Gemeindevertretung hat sich auch gleich auf WhatsApp begeistert und dankbar geäußert! Aber auch an dieser Stelle noch
einmal Danke, sehr gut gemacht! Ist wirklich schön geworden!

