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Sitzung der Gemeindevertretung
Besprechung Konfikurs mit Terminplanung
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- im September
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Und das soll nicht der einzige Kreis bleiben, jetzt ist ein
guter Zeitpunkt, um Ideen oder Wünsche zu äußern, ab
Herbst möchten wir wieder ein bisserl aktiver werden.

Gratulation an die Geburtstagskinder
im September :





Liebe Freunde,
Ja, es ist schon ein bisserl spät im September, aber das ist ja jedes Jahr so, weil eben die Ferien und damit die Urlaubszeit noch
in den September hinein andauern.
Doch auch im Sommer ist ja manchmal einiges los, so haben zum
Beispiel am 13. August
unser
Gemeindevertreter Christoph Freigassner und seine
langjährige Freundin
Anna Hlatky in der
Zeltweger Johanneskirche
geheiratet.
Peggy durfte selbst
die kirchliche Trauung
vornehmen, und ich
bin sicher, auch die
anderen
Gemeindevertreter und Mitarbeiter (und –innen)
schließen sich unseren
Glückwünschen
für
das junge Paar an.
Alles Gute euch beiden, der Segen Gottes
möge euch in eurer
Ehe begleiten und
euch ein erfülltes gemeinsames Leben für
viele
Jahrzehnte
schenken.
Etliche Konfijahrgänge
hat Christoph betreut
und war auch auf den
Freizeiten eine große
Hilfe.

Auch die ehemalige Küsterwohnung über dem Jugendraum wird
wieder bewohnbar (= vermietbar) gemacht, und die Johanneskirche in Zeltweg bekommt ein neues WC. Außerdem wird ihr Dach
repariert.

Die andere Neuigkeit ist, dass die Renovierung
des Pfarrhauses endlich begonnen hat. Derzeit
wird der lockere Putz abgekärchert, wodurch
die Fassade ja erst einmal schlimmer aussieht
als zuvor. Aber dann wird ja die Jugendstilgliederung neu aufgebaut und das ganze Haus wird
in der Originalfarbe gestrichen. Leider ist eine
zusätzliche Wärmeisolierung wegen der Denkmalschutzbestimmungen nicht möglich. Genaueres steht im Aufbruch, der ja bald erscheint.

Das neue Konfirmandenjahr beginnt am 18. September mit der
Vorbesprechung nach dem Gottesdienst. Da unsere Konfibetreuerinnen (neben und nach Christoph waren es hauptsächlich Betreuerinnen) uns entwachsen sind (arbeitsbedingt weggezogen),
suchen wir wieder neu junge konfirmierte Leute, die ihre Konfierfahrungen mit den nachfolgenden Jahrgängen teilen möchten
und vielleicht darüber hinaus sich auch als Ideengeber für die Jugendarbeit einbringen. Bin gespannt, ob sich durch unseren Aufruf (nicht nur im Aufbruch, sondern auch per Post) jemand dafür
begeisten lässt.
Die Angebote der Lektoren sollen eine Fortsetzung finden, Peggy
plant für Oktober wieder einen Musik-und-Gebet-Abend, der Termin wird bis zur Oktober-MAI sicher feststehen. Und Thomas wird
wieder einen Chill-Abend anbieten, allerdings um Voranmeldung
bitten, da das letzte Mal gar niemand gekommen ist, sodass es
ausgefallen ist.
Außerdem möchte ich daran erinnern, dass am 16. Oktober der
Besuch Waltraud Klasnics nachgeholt wird, der ja im Juni zum
Gemeindefest krankheitshalber entfallen ist. Es wäre schön,
wenn an diesem Tag doch die Kirche ein bisschen voller wäre als
normal, bitte plant euch den Termin nach Möglichkeit ein.
Im August haben wir endlich
das neue (insgesamt 6.) WaldiVideo herausgebracht: „Waldi
und die Jünger in Emmaus“.
Zu finden auf Youtube, am
leichtesten über den Link auf
knittelfeld-zeltweg.evang.at,
unserer Homepage.
Die Mitglieder der Gemeindevertretung möchte ich bitten, sich
der Kirchendienstliste zu erbarmen, vor allem jene Leute, die
schon länger keinen mehr gemacht haben. Wir brauchen euch;
wie ihr umseitig sehen könnt, ist auch für September die Liste
noch nicht voll, für den 18. hat sich noch niemand gemeldet. Bitte seid so nett und nehmt diese Aufgabe wieder einmal wahr, damit es nicht immer nur an denselben paar Leuten hängen bleibt.

