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Liebe Newsletter-Gemeinde,
wir hoffen, Sie hatten einen schönen Sommer und können nun wieder gestärkt und gut
erholt ans Werk gehen! Nach der Sommerpause geht es nun auch wieder weiter mit
unseren kirchlichen Veranstaltungen. Wir dürfen Sie sehr herzlich zu den beiden folgenden
Veranstaltungen einladen:
Gartencafé Johannishöhe am Samstag, den 03.09.2022 von 14.00 – 17.00 Uhr
Wie bereits im letzten Gemeindeblättchen angekündigt, findet unser nächstes Gartencafé
am kommenden Samstag, dem 03.09.2022 von 14.00 – 17.00 Uhr statt. Gemeinsam mit
der Zukunftswerkstatt Inklusion Leipzig e. V. wollen wir dies zum Anlass nehmen, unseren
neuen barrierefreien Zugang (umgangssprachlich auch kurz "Rampe" genannt) offiziell
einzuweihen und in Besitz zu nehmen. Seien Sie also herzlich eingeladen zu Kaffee und
Kuchen, kommen Sie mit uns, den Nachbarn, den Vereinsmitgliedern, Kindern und
Jugendlichen ins Gespräch und genießen einen entspannten Nachmittag im Grünen!
Wir immer brauchen wir für unser Café tatkräftige Unterstützung und dürfen Sie herzlich
um Kuchenspenden oder um Mithilfe beim Aufbauen, bei der Ausgabe von Kaffee und
Kuchen oder beim Abbauen bitten. Sie können sich dazu gerne über den beigefügten Link
in die Liste eintragen oder - wem das zu kompliziert ist - mir einfach eine kurze AntwortMail schreiben, wenn Sie etwas beitragen möchten. Auch spontane Gaben bzw. Helfer sind
ausdrücklich erwünscht!
https://nuudel.digitalcourage.de/UZsetfxNPCEMNmLN
Familiengottesdienst am Sonntag, dem 04.09.2022 um 10.00 Uhr in der
Auenkirche
Am kommenden Wochenende findet auch unser traditionelles Zelt-Wochenende statt, das
am Sonntag mit einem Familiengottesdienst zum Schuljahresbeginn endet. Zum
Gottesdienst sind alle Kinder mit Eltern und Familien eingeladen - auch wenn keine
Schuleinführung anstand oder ein Wechsel auf eine höhere Schule kann Gottes Segen zum
Beginn eines neuen Schuljahres oder eines anderen Lebensabschnittes nicht schaden!
Seien Sie uns also herzlich willkommen - wir freuen uns auf eine volle Kirche!
Seien Sie herzlich gegrüßt aus Ihrer Auenkirchgemeinde und bleiben Sie uns verbunden!
Ihr Axel Roth
für den Kirchenvorstand

