Newsletter Nr. 2022/05
vom 30.03.2022
Liebe Newsletter-Gemeinde,
heute ein kurzer Newsletter mit Hinweisen auf 2 Veranstaltungen:
Gemeinde-Stammtisch am Freitag, den 01.04.2022, um 20.00 Uhr
Wir laden Sie herzlich ein zu unserem 2. Gemeinde-Stammtisch am Freitag, den
01.04.2022 um 20.00 Uhr in den Gemeindesaal ins Gemeindehaus!
Bei Getränken und kleinen Snacks besteht die Möglichkeit, miteinander ins Gespräch zu
kommen und über Gott und die Welt zu plaudern. Wir wollen dabei außerdem unsere
ukrainischen Gäste begrüßen, die bei einigen Familien in unserer Gemeinde
untergekommen sind. Thomas Weiler wird als Übersetzer bei der Verständigung helfen.
Seien Sie herzlich dazu eingeladen!
Vorankündigung Gartencafé Johannishöhe
Wir wollen mal etwas Neues ausprobieren und öffnen ab dem 07.05.2022 in der Zeit von
Mai bis September jeweils am ersten Samstag im Monat die Tore unseres herrlichen
Gartengrundstücks rund um die Johanniskirche für ein Gartencafé unter dem Motto "In
guter Gesellschaft über Gott und die Welt reden."
Gemeinsam mit unserem Kooperationspartner Zukunftswerkstatt Inklusion Leipzig e. V.
bieten wir jeweils von 14.00 – 17.00 Uhr Kaffee, Kuchen und Herzhaftes an und wollen
gerne mit Ihnen, mit den Nachbarn und wer sonst noch Lust auf ein Schwätzchen über
Garten, Gott und die Welt hat, ins Gespräch kommen.
Damit das gut gelingt, brauchen wir ein (kleines) Team an freiwilligen Helfern, die sich
ums Aufbauen, Kuchenbacken, Bewirtung etc. kümmern. Die Aufgaben wollen wir uns
mit der Zukunftswerkstatt teilen und auch Jugendliche mit Assistenzbedarf einbinden.
Wenn Sie also Interesse haben, sich zu beteiligen, melden Sie sich gerne schon mal bei
mir unter dieser Mail-Adresse oder bei Sylke Hönig im Pfarrbüro. Vor den jeweiligen
Terminen schicken wir dann noch eine detaillierte To-do-Liste. Es soll ein echtes
Gemeinschaftsprojekt zwischen Zukunftswerkstatt und Kirchgemeinde werden!
Für das Gartencafé suchen wir noch nach Gartenstühlen oder Gartentischen aus Holz, die
Sie entbehren können - wenn Sie also ausrangierte Gartenmöbel aus Holz haben, die
noch funktionsfähig sind und die Sie entbehren können, können Sie diese entweder am
kommenden Samstag, den 02.04.2022, von 14.00 – 17.00 Uhr bei der Johanniskirche
abgeben oder jeweils donnerstags am Nachmittag bis 18.00 Uhr. Bei Bedarf können wir
die Stühle etc. auch gerne bei Ihnen abholen. Melden Sie sich einfach unter den
bekannten Kontaktdaten.
Merken Sie sich also bitte schon einmal den Termin für die Premiere unseres
Gartencafés Johannishöhe am 07.05.2022 von 14.00 – 17.00 Uhr vor!
Mit herzlichen Grüßen aus Ihrer Auenkirchgemeinde!
Ihr Axel Roth
für den Kirchenvorstand

