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Liebe Newsletter-Gemeinde, 

es tut sich was rund um unsere Johanniskirche: 

Nächstes Gartencafé am 02.07.2022 von 14.00 – 17.00 Uhr 

Unser nächstes Gartencafé als Gemeinschaftsprojekt mit der Zukunftswerkstatt Inklusion 
Leipzig e. V. findet am kommenden Samstag, den 02.07.2022 von 14.00 – 17.00 Uhr statt 
- seien Sie herzlich eingeladen zu guten Gesprächen, einer Tasse Kaffee mit selbst-
gebackenem Kuchen etc. Vom KV kann diesmal leider niemand anwesend sein, weil wir 
uns in Klausur (bzw. auf Wanderschaft) begeben, um über Visionen für die Zukunft 
unserer Gemeinde nachzudenken.  

Wie immer brauchen wir für das Gartencafé Ihre tatkräftige Unterstützung beim Auf- und 
Abbauen, bei der Ausgabe von Kaffee und Kuchen und natürlich als Kuchenbäcker. Wenn 
Sie gerne mithelfen möchten, antworten Sie einfach kurz auf diese Mail, was Sie 
beisteuern möchten oder nutzen den beigefügten Link: 

https://nuudel.digitalcourage.de/UZsetfxNPCEMNmLN 

Das nächste Gartencafé findet dann sommerferienbedingt statt am Samstag, dem 
03.09.2022 - bitte schon mal vormerken! 
 
Bauarbeiten für den barrierefreien Zugang sind abgeschlossen! 

Am 03.09.2022 findet dann auch in einem größeren Rahmen die offizielle Einweihung 
unseres barrierefreien Zugangs zur Johanniskirche statt. Die Bauarbeiten konnten in 
Rekordzeit abgeschlossen werden und wir sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden!  

Nicht nur Rollstuhlfahrer oder Menschen mit sonstigen Bewegungseinschränkungen 
können nun viel bequemer zur Kirche gelangen als bisher. Auch für Fahrradfahrer ist der 
Zugang jetzt wesentlich einfacher. Wir werden noch einige Fahrradständer bzw. Fahrrad-
bügel anbringen. Wir sind sehr froh darüber, dass wir dieses Vorhaben mit Fördermitteln 
der Stadt Leipzig aus dem Investitionsprogramm "Lieblingsplätze für alle" realisieren 
konnten! 

Schauen Sie sich das Ergebnis gerne an! 
 
Gemüse für alle! 

Dank der grünen Daumen der Gärtnermannschaft von der Zukunftswerkstatt und dank 
unseres Kompostes, der sich über Jahre angesammelt hat, wächst mittlerweile so viel 
Gemüse, Kräuter und Naschobst rund um die Kirche, dass sich die Zukunftswerkstatt zu 
einem Gemüseverkauf entschieden hat - nähere Informationen können Sie dem 
beigefügten Flyer bzw. dem nachfolgenden Link entnehmen:  

https://zukunftswerkstatt-inklusion-leipzig.de/nachbarschaftsgarten-
johannishoehe/gemuese-fuer-alle        

Kommen Sie zu den angegebenen Zeiten gerne vorbei und probieren aus, was im 
Schatten der Kirche so alles wächst! 

Ihnen noch eine gute Restwoche und herzliche Grüße aus Ihrer Auenkirchgemeinde! 
 
Ihr Axel Roth 
für den Kirchenvorstand 
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