
Newsletter vom 31. Mai 2021 
 
Liebe Newsletter-Gemeinde, 
 

zum Wochenstart ein kurzer Newsletter mit einigen lesenswerten Informationen aus unserer 
Gemeinde: 
 

Aktuelles Gemeindeblatt 

Das aktuelle Gemeindeblatt ist beigefügt, wie immer prall gefüllt mit vielen Informationen aus 
den Markkleeberger Kirchgemeinden. Viel Freude beim Lesen! 
 

60 PLUS - für Menschen mit Erfahrung 

Angesichts der sich entspannenden Corona-Situation haben wir uns entschlossen, unseren Kreis 
"60 PLUS - für Menschen mit Erfahrung" wieder live und in Farbe anzubieten, so dass wir Sie 
herzlich zum morgigen Termin mit Pfarrer Bohne zum Thema "Der Mond und die Menschen" 
einladen dürfen für den 01.06.2021 um 17 Uhr - nähere Informationen können Sie dem 
beigefügten Plakat entnehmen. Seien Sie dazu herzlich eingeladen! 
 

Johanniskirche 

Leider ist dem frühen Redaktionsschluss unseres Blättchens und der Fülle anderer Themen ein 
Bericht über die Baumpflanzaktion am 18.04.2021 zum Opfer gefallen. Daher an dieser Stelle 
zumindest wenige Sätze: 

Unter fachkundiger Anleitung von Johannes Dietrich hat sich eine zahlreiche Schar von 
Interessenten und Spendern eingefunden, um beim Pflanzen Hand anzulegen (natürlich mit 
Abstand und Maske!) und den frisch gepflanzten Baum ordentlich zu wässern. Die anwesenden 
Baumpaten konnten ihre Patenschaftsurkunden in Empfang nehmen. Fotos davon gibt es dann 
noch gesondert an anderer Stelle! 

Wir danken allen, die mitgeholfen haben, insbesondere unseren Spendern aus naher und ferner 
Kirchgemeinde und den Mitgliedern des Vereins Zukunftswerkstatt Inklusion Leipzig e. V. Alle 
zusammen haben den großartigen Betrag von 760 EUR zur Verfügung gestellt! Ohne Ihr 
Engagement könnten wir derartige Projekte nicht stemmen! 

Bei unserem Freiluft-Gottesdienst auf dem Gelände der Johanniskirche am Sonntag, dem 
20.06.2021 ab 10 Uhr haben Sie wieder Gelegenheit, das bislang Erreichte zu bestaunen und 
sich über Künftiges zu informieren. Merken Sie sich diesen Termin schon mal vor - für Kaffee 
und Kuchen wird gesorgt! 

Der aufwändige Genehmigungsprozess für den barrierefreien Zugang zur Johanniskirche 
(Denkmalschutz und Naturschutz müssen berücksichtigt werden) liegt mittlerweile in den 
letzten Zügen, sodass wir hoffen, dass es bald losgehen kann. Auch dazu werden wir noch 
gesondert informieren. 

 
Soviel für heute - bleiben Sie behütet und gesegnet und kommen gut durch die Woche! 
 
Mit herzlichen Grüßen aus Ihrer Auenkirchgemeinde  
 

Ihr Axel Roth 
für den Kirchenvorstand  
 
Evangelisch-Lutherische Auenkirchgemeinde Markkleeberg-Ost  
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Telefon/Fax: 0341/33 80 527 
www.auenkirche-markkleeberg.de  
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