Aufruf zur Mal-Aktion für alle Kinder
uns ein selbst gemaltes oder gestaltetes Bild, im Format DIN A3
oder eine Grußbotschaft zur Kirchenrenovierung, ebenfalls im Format DIN A3.

Alle Kinder und Jugendlichen, ganz
egal aus welchem Ort, können an
dieser Outdoor-Ausstellung teilnehmen. Gebt euer Bild bis zum
25.07.2021 ab. Entweder im
Pfarramt, im Gottesdienst, im Kindergarten oder bei jemandem aus
dem Kirchenvorstand. Alle Bilder
Liebe Kinder!
werden ausgestellt und natürlich
Wir bringen unseren Kirchturm zum gibt es auch eine Prämierung.
Lächeln, wir lassen unsere Kirche
Deshalb ist es wichtig, auf der Rück
neu erstrahlen, aber vorher bringen -seite euren Namen, das Alter und
wir Farbe an unseren Bauzaun!
die Adresse anzugeben.
Seit März steht vor unserer Kirche
ein Bauzaun, der auf die umfangreichen Renovierungsarbeiten unserer
Kirche hinweist. Viele Menschen
überlegen, wie die Kirche einmal
außen und innen aussehen wird.
Was meint Ihr? Wie sieht eure
Traumkirche „St. Nikolai“ aus?

Alle, die ein Bild abgegeben haben,
werden wir zum Gottesdienst an
Erntedank einladen. Wir sind gespannt auf eure Ideen und freuen
uns auf einen schönen bunten Bauzaun.

Eure Brigitte Lemsch und Jacqueline Barraud-Volk vom Kidstreff

Wir würden es gerne wissen! Gestaltet eure Ideen als Bild! Danach
wird unser Bauzaun zur großen
Outdoor-Galerie.Wir wollen eure
Plakate, Bilder, Slogans laminieren
und ausstellen.
Deshalb bitten wir euch: Sendet
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Aktuelles aus dem Gemeindeleben

Kirchturm-Wein

(jbv) Eine Kirchensanierung hat
auch viele schöne Nebeneffekte.
Dazu gehört, dass wir zusammen
mit dem Weingut Kreglinger in
Segnitz einen wunderbaren Marktbreiter „Kirchturm-Wein“ anbieten
können. Mit diesem Silvaner unterstützen Sie auf schöne Weise unsere
Sanierungsarbeiten. Er eignet sich
bestens als Geschenk oder zu einem
besonderen Essen. Für 5,00 Euro

können Sie diesen Bocksbeutel mit dem
Kirchturmlogo
nach jedem
Gottesdienst,
aber auch nach
Anruf im
Pfarramt erwerben.

Christus spricht: „Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer
mit mir verbunden bleibt so wie ich mit ihm, der bringt viel
Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts erreichen.“ Joh 15,5
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