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Wir Konferenz – 3. Oktober
Herzliche Einladung zu unserem Gottesdienst am kommenden Sonntag,
den wir zusammen mit allen Gemeinden des Süddeutschen
Gemeinschaftsverbandes online feiern werden. Wir treffen uns zu
unserer gewohnten Zeit, um 10:30 Uhr, in unserem Gemeindehaus,
werden unseren Gottesdienst selbst gestalten und dann zu einer
gemeinsamen Predigt zu unserem Verband schalten. Armin Jans wird zu
uns über das Thema: „Atemholen in Gemeinde und bei Gott“ sprechen.

Einführung Praktikantin Judith Weiß – 10. Oktober
Vielleicht habt Ihr unsere Praktikantin in der Jugendarbeit, Judith Weiß,
schon kennen gelernt. Sie hat für die nächsten sechs Monate einen Teil
der Arbeit unserer Jugendreferentin Rebekka Eggeler übernommen. In
unserem Gottesdienst am 10. Oktober möchten wir sie für dieses Amt
einführen und segnen.

Herbstmissionskonferenz - 17. Oktober
Zu unserer jährlichen Herbstmissionskonferenz am 17. Oktober möchten
wir Euch ebenfalls einladen. Wir treffen uns zur gewohnten Zeit in
unserem Gemeindehaus, gestalten diesen Gottesdienst selbst und
schalten für die Predigt online in die Glocke. Referent ist Dieter Trefz,
Missionsleiter der Kontaktmission.
Im Anschluss an die Predigt werden wir kurze Infos von unseren
Missionaren erhalten und dann für diese beten.

Mitgliederaufnahme - 7. November
Gerne wollen wir auch in diesem Jahr einen Gottesdienst zur
Mitgliederaufnahme anbieten. Wenn dir eine Mitgliedschaft in unserer
Gemeinde auf dem Herzen liegt, wenn du schon länger darüber
nachgedacht hast, ein fester Bestandteil unserer Gemeinde zu werden
und das auch öffentlich festmachen möchtest, dann wäre dieser Termin
die Möglichkeit für dich.
Sollte das dein Anliegen sein, dann komm bitte auf mich oder den GLK
zu, wir werden die weiteren Schritte mit dir gehen.

Flohkiste und Spurensucher
Durch den Weggang von verschiedenen Mitarbeitern und anderen
besonderen Umstände, haben wir einige Lücken in der Mitarbeiterschaft
der Flohkiste und der Spurensucher. Uns ist es ein großes Anliegen,
junge Familien für unsere Gemeinde zu begeistern und die anwesenden
Familien mit Kindern mit einem guten Programm im Gottesdienst zu
versorgen.
Aus diesem Grund wollen wir bei Euch anfragen, ob es sich der eine
oder andere vorstellen kann, in diesen Bereichen mitzuwirken und sich
einzubringen. Bitte kommt auf mich oder die leitenden Mitarbeiter der
einzelnen Bereiche zu. Bei den Spurensuchen ist das unsere
Praktikantin Judith Weiß oder Steffi Hummel, in der Flohkiste Eva
Diemer und Sabine Nietsch. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir von
dem ein oder anderen hören.

