Diverses

14

Gelungene Bilderausstellung
Eine besondere Aktion zum Gemeindefest verdanken
wir Herrn Dieter Hedderich. Er hat der Gemeinde eine
große Anzahl selbst gemalter, sehr gelungener Bilder
zur Verfügung gestellt. Diese konnten gegen eine angemessene Spende zugunsten der Kirchsanierung
erworben werden. Die allermeisten Bilder waren innerhalb kürzester Zeit reserviert, und einige hundert
Euro sind auch schon auf dem Gemeindekonto eingegangen. Wer „sein“ Bild noch nicht abgeholt und gespendet hat, kann dies jetzt tun. Ein
herzliches Dankeschön an Herrn Hedderich für diese originelle Idee!

Es bewegt sich was!
Im Frühjahr hat Pfarrer Stolper mit den
Zuwendungsbescheinigungen ein Dankesschreiben versandt. Dieses und die angehängte Kirchgeldtabelle haben etliche Gemeindeglieder zum Anlass genommen, ihren regelmäßigen Kirchenbeitrag anzupassen. Andere haben begonnen, Kirchbeitrag
zu zahlen. Das freut uns sehr! Herzlichen
Thommy Weiss – pixelio.de
Dank! Es bewegt sich was – und zwar in
die richtige Richtung! So sind wir zuversichtlich, dass wir die zukünftigen Herausforderungen (Schuldentilgung Kirchsanierung / weitere Baumaßnahmen / Haushalt) gemeinsam bewältigen werden. Einen genaueren Einblick in die aktuelle Entwicklung
und finanziellen Herausforderungen gibt es auf der Herbst-Gemeindeversammlung am
7. November.
In den kommenden Wochen wird die Kirchgeldtabelle (noch einmal) in Ihrem Briefkasten landen – gemeinsam mit der auf Bezirksebene neu verabschiedeten Gemeindeordnung. So können Sie (falls noch nicht geschehen) ebenfalls Ihren Kirchbeitrag anpassen
und den Aufschwung mitgestalten. Schon jetzt: Herzlichen Dank!
Der Kirchenvorstand

Bitte mithelfen! Herbstputz auf dem Kirchengrundstück
Am Samstag, 10. November, ab 9 Uhr werden wir uns wieder um das Außengelände des Kirchengrundstücks in Dreihausen kümmern. Bitte bringt
(wenn vorhanden) Rechen, Besen, Heckenschere usw. mit. Wenn viele
mitmachen sind wir bis Mittag fertig! Vielen Dank für eure Mithilfe!
Der Kirchenvorstand

15

Kirchweihjubiläum in Heskem

Aus den Kirchenbüchern
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Aus Datenschutzgründen wird die Rubrik „Aus den Kirchenbüchern“ in der Internetausgabe nicht veröffentlicht.
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Lebendiger Adventskalender

Lebendiger Adventskalender in unseren Häusern
Es ist zwar noch ein paar Tage hin bis zur Adventszeit, aber auch in diesem Jahr soll sich vom 1. bis 24.
Dezember möglichst wieder jeden Tag um 17.30 Uhr
an einem anderen Haus symbolisch ein Fenster öffnen. Dann sollen für etwa eine halbe Stunde Menschen zusammenkommen - Gemeindeglieder, Nachbarn, Freunde - und Advents- und Weihnachtslieder
singen, eine adventliche Geschichte hören und
Glühwein, Punsch und Kekse genießen. Die inhaltliche Ausgestaltung wird wieder in
den Händen der Gastgeber liegen, wobei diesen ein Leitfaden an die Hand gegeben
wird.
Damit wir mit dem „Lebendigen Adventskalender“ in diesem Jahr die Adventszeit wieder zu einer besonderen Zeit machen können, werden wieder Gastgeber gesucht. Eine
Gastgeberliste liegt nach den Gottesdiensten aus. Bitte tragen Sie sich dann dort ein
oder sprechen Sie Hilde Imhof (Tel. 06424/5158) oder Brunhilde Lauer (Tel. 06424/2461)
an.
Auf einen Termin innerhalb des „Lebendigen Adventskalenders“ sei jetzt schon
gesondert hingewiesen: Am 7. Dezember
treffen wir uns um 17.30 Uhr auf dem
Kirchgelände. In der Kirche findet dann
im Anschluss um 18 Uhr das Konzert mit
dem Chor „Zum Heiligen Wladimir“ aus
Moskau statt.
Herzliche Einladung dazu!

