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Impuls

Das Geheimnis der Sonnenblume

Vermutlich hat jeder Mensch seine Lieblingsblume. Das erste Schneeglöckchen, das
das Ende des Winters ankündigt. Ein frisch gepflückter Bund Schlüsselblumen oder
Maiglöckchen aus dem Wald. Der Klatschmohn mit seinem kräftigen Rot am Straßenoder Feldrand. Die Rose natürlich, das Symbol der Liebe. Und noch viele, viele mehr.
Was ist denn Ihre Lieblingsblume?
Eine Blume, die mich schon immer fasziniert hat, ist die Sonnenblume. Sie hat ein
Geheimnis: Sie richtet sich immer nach den Strahlen der Sonne aus und strahlt selbst
auch.
Ihr Geheimnis kann auch das Geheimnis unseres Lebens sein: Wende dich der Sonne
zu, dann fallen die Schatten hinter dich. Wenn wir uns Gott zuwenden, der Sonne,
die über unser aller Leben steht, dann können wir selbst anfangen zu strahlen, dann
werden wir selbst hell und froh. Wir können die Schatten hinter uns lassen.
Einige mögen jetzt sagen: „Naja, wenn das so einfach wäre. Aber manchmal sind die
Schatten einfach stärker. Und im Leben gibt es auch manchmal einen Knick.“
Das stimmt schon. Aber haben Sie schon einmal gesehen, was passiert, wenn die
Sonnenblume einen Knick bekommt? Natürlich hängt sie zunächst mit dem Kopf
nach unten, aber trotzdem lässt sie nicht die Blüte hängen oder verdorrt. Wie durch
ein Wunder: Sie wächst dann trotzdem wieder nach oben, und die Blüte richtet sich
wieder nach der Sonne aus. Die Kraft der Sonne richtet die Blume wieder auf.
Und das ist die Botschaft der Sonnenblume: So kann es auch in unserem Leben sein.
Da geht es nicht ohne den einen oder anderen Knick: Eine große Enttäuschung,
Krankheit oder der Verlust eines lieben Menschen. Oder vielleicht auch, weil wir
einen Fehler gemacht haben, der sich nicht so einfach wieder gutmachen lässt. Das
Geheimnis ist: Auch wir können uns wieder aufrichten lassen, von Gott, von Gottes
Liebe. Wir müssen nicht den Kopf hängen lassen und verzagen. Wenn wir uns nach
Gott ausrichten, dann kann er auch einen geknickten Menschen wieder zum Blühen
bringen.
Daran können uns die Sonnenblumen in Feld und Garten immer wieder neu erinnern:
Es kann hell werden in unserem Leben, wenn wir uns nach Gott ausrichten. Das ist
das Geheimnis der Sonnenblume. Und unseres.

Wir wünschen Ihnen eine sonnige und
erholsame Urlaubs- und Ferienzeit!

Patchwork

Wandbehang für das Gemeindehaus

Einmal im Monat, montags treffen sich interessierte Frauen zum Patchwork-Nähen.
Die ursprünglich aus der Not entstandene „Flicken-Verarbeitung“ wird heute als
Hobby-Kunst betrieben. Stück für Stück wächst nun ein Bild das unsere Gemeinde
symbolisieren soll und darüber hinaus wird auch noch Gemeinschaft praktiziert.
So unterschiedlich wie wir sind, so unterschiedlich sind auch die Krawatten. Nicht nur
die Farbe sondern vor allem das Material ist oft eine Herausforderung für die
Näherinnen. Professionelle Anleitung und Hilfe gibt es von Frau Silzle, die das
Gesamtkunstwerk bereits auf dem Papier erschaffen hat.

Näherinnen konzentriert aber mit Spaß bei
der Arbeit.

Der Wandbehang nimmt Formen
an:
hier ein bereits genähtes Stück, das
die Menschen in ihrer Individualität
symbolisiert (1000 Pyramiden heißt
das Patchwork Muster), darüber
noch die Papiervorlage, die die
Verbindung zwischen Gott und den
Menschen zum Ausdruck bringt.
Bis das gesamte Bild fertig ist gibt
es noch viel zu tun.

Kirche unterwegs

Konfirmandenausflug

Einmal im Leben möcht’ ich nach Rom - so schreibt Elli Michler in einem ihrer
Gedichte. Das fränkische Rom haben wir nun besucht, die Konfirmanden mit Pfarrer
und Vikarin, sowie ein paar wenige Gemeindemitglieder.
Morgens um 7:00 Uhr ging es los. Weil Bamberg wie Rom auf sieben Hügeln erbaut
wurde wird es auch als das „Fränkische Rom“ bezeichnet. Aufgeteilt in 2 Gruppen
haben wir als erstes den berühmten Dom St. Peter und St. Georg besichtigt. Er wurde
von Heinrich II in den Jahren 1003 bis 1012 errichtet, ist zweimal niedergebrannt und
wiederhergestellt worden. Wir betraten den Dom durch die Adamspforte, ein
abgestuftes Rundbogenportal mit Sandsteinfiguren, die den heiligen Stephanus, die
Kaiserin Kunigunde, Kaiser und Bistumsgründer Heinrich II, sowie Petrus und
natürlich Adam, dem ersten Menschen nach dem auch die Pforte benannt wurde,
und gelangen in das Mittelschiff der die beiden Chöre des Kaiserdoms verbindet. Viel
gibt es zu erzählen über den berühmten Bamberger Reiter, dem Kaisergrab und der
unter dem Ostchor gelegenen Hallenkrypta.

Kaisergrab des heiliggesprochenen Kaiserpaares Kunigunde und
Bistumsgründer Heinrich II, am Aufgang zum Ostchor im Kaiserdom

Kirche unterwegs

Konfirmandenausflug

Viel zu schnell ist die Führung vorbei. Der Westchor mit dem Papstgrab von Clemens
II, das kaum sichtbar und im nicht öffentlich zugänglichen Bereich hinter dem
Bischofsstuhl liegt, muss wohl ein anderes Mal besichtigt werden.
In kleinen Gruppen und eigener Regie ging es nun in die Bamberger Altstadt.
Während die Einen im historischen Brauereiausschank „Schlenkerla“ das berühmte
Rauchbier probierten schlenderten Andere über die bekannte Brücke aus der
Jugendserie „Endlich Samstag!“. Auch Klein-Venedig hat Bamberg zu bieten.

Klein-Venedig in Bamberg, die Fischersiedlung an der Regnitz
Viel mehr gäbe es noch zu entdecken, aber der Bus wartet schon. Im nahe gelegenen
Pottenstein, im Herzen der Fränkischen Schweiz soll der Spaß nicht zu kurz kommen.
Dort kann jeder wählen wozu er Lust hat. Teufelshöhle, Tretboot fahren, spazieren
gehen, Felsenfreibad oder die Sommerrodelbahn die bei jedem Wetter geöffnet hat.
Nach 3 Stunden Aufenthalt geht’s wieder nach Hause.

Kirche im Grünen

Christi Himmelfahrt

Am Donnerstag, den 02. Juni feierten die Kirchengemeinden Sulzdorf, Tüngental und
Vellberg auf dem Kirchplatz in Anhausen einen Nachbarschaftsgottesdienst unter
freiem Himmel. Die Pfarrer der drei Kirchengemeinden gestalteten gemeinsam den
Gottesdienst. Musikalisch untermalt wurde der gut besuchte Gottesdienst von den
vereinten Posauenchören der drei Gemeinden.

Im Anschluss an den Gottesdienst wurden Luftballons mit einem Segenswunsch auf die
Reise geschickt. Auch für das leibliche Wohl war bestens gesorgt.

Kirche im Grünen

auf dem Weinbrunnenfest

Am Sonntag, den 3. Juli 2011, fand auf dem Weinbrunnenfest zum ersten Mal ein
ökumenischer Gottesdienst statt, der
von Pfarrer Volker Adler, unserer Vikarin
Simone
Mielke
und
von
der
Pastoralreferentin Kerstin Schelkle von
der
katholischen
Kirchengemeinde
Hessental gestaltet wurde.
Die
große
Besucherzahl
dieses
Gottesdienstes zeigte, dass sich viele
Vellberger
auch
von
dem
durchwachsenen Wetter an diesem
Morgen nicht vom Besuch des
Gottesdienstes abhalten ließen, der vom
Posaunenchor in bekannt souveräner Art
musikalisch begleitet wurde.

Die Predigt war sehr treffend auf den Anlass des Gottesdienstes abgestimmt. Mit
einer launigen Weinprobe gingen Pfarrer Volker Adler und Pastoralreferentin Kerstin
Schelkle abwechselnd bei der
Vorstellung und „Verkostung“
der
Weine
auf
das
Weinbrunnenfest ein und
verbanden dies mit Zitaten aus
der Bibel, mit Berichten aus
dem Leben Christi und stellten
den Bezug zu unserem
(alltäglichen) Leben her.
Es war ein rundum gelungener
Gottesdienst, bei dem nicht
zuletzt vielleicht wegen der guten Beziehungen nach „oben“ der Herr ein Einsehen
hatte und es bis zum Ende des Gottesdienstes trocken blieb.

Konzerte

auf der Stöckenburg

Die Mühen, einen solchen Gottesdienst auf die Beine zu stellen, haben sich jedenfalls
gelohnt. Den vielen Helfern nochmals ein
Dankeschön für ihren Einsatz. Ein ganz
besonderer Dank gilt Paul Stümpfig, der
das neue Holzkreuz, das ab sofort bei

Gottesdiensten unserer Kirche im Grünen
wohl häufiger zum Einsatz kommen wird,
mit viel Sorgfalt und Liebe hergestellt hat.
Bürgermeisterin Ute Zoll bedankte sich bei den Geistlichen für den schönen
Gottesdienst, der das Weinbrunnenfest bereichert hat. Wir freuen uns schon auf den
nächsten ökumenischen Gottesdienst beim Weinbrunnenfest 2012.
_____________________________________________________________________

Barock vom Feinsten – am 07.08.2011 um 17:00 Uhr auf der Stöckenburg
NeoBarock gehört im Moment zu den
innovativsten Kammermusikgruppen in
Deutschland. Ihr Programm arbeitet ein
wichtiges Gestaltungsmittel der barocken
Musik heraus: den Basso ostinato oder
die Faszination der Wiederholung. In den
musikalischen Entwicklungen des Barock
bildeten sich im 17. und 18. Jahrhundert
die Chaconne und die Passacaile, beide
mit kurzem, harmonisch klar definiertem Bass, der seinen Reiz in der ständigen
Wiederholung hatte. Dieser Basso ostinato schafft ein besonderes Hörerlebnis.
NeoBarock lädt Sie ein, sich den "Wonnen der Wiederholung" hinzugeben.

Ensemble NeoBarock: Volker Möller und Maren Ries, Violine, Ariane Spiegel,
Violoncello, Fritz Siebert, Cembalo - Werke von Händel, Purcell, Goldberg, Biber,
Gabrielle, Muffat und Vivaldi

Eintritt: Euro 18,-, erm. 13,-

Nicht vergessen

Termine

Freitag, 15. Juli

20:00

Feel GOoD - Abend für Frauen

Gemeindehaus

Sonntag, 17. Juli

10:00

Gottesdienst im Grünen beim
Backofenfest

Talheim

Sonntag, 24. Juli

10:00

Ökumenischer Gottesdienst im
Alten- und Pflegestift

Pflegestift
Vellberg

Sonntag, 7. August

17:00

Konzert Hohenloher
Kultursommer

Kirche

Freitag, 19. August

20:00

Feel GOoD - Abend für Frauen

Eisdiele

Sonntag, 11. September

10:00

Tag des offenen Denkmals Gottesdienst für Zugezogene

Kirche

Dienstag, 13. September

14:00

Seniorennachmittag

Gemeindehaus

Mittwoch, 14. September

15:00

Beginn Konfirmationsunterricht

Kirche

Freitag, 16. September

20:00

Feel GOoD - Abend für Frauen

Gemeindehaus

Sonntag, 2. Oktober

10:00

Erntedankfest mit
Familiengottesdienst

Kirche

Dienstag, 4. Oktober

13:00

Halbjahresausflug Senioren

Montag, 17. Oktober

20:00

Elternabend für die KU-3-Eltern
des neuen Jahrgangs

Gemeindehaus

Städtischer Seniorennachmittag
mit Beteiligung der Kirche

Stadthalle

Dienstag, 18. Oktober
Freitag, 21. Oktober

20:00

Feel GOoD - Abend für Frauen

Gemeindehaus

Sonntag, 6. November

11:00

Gemeindefest

Stadthalle

Dienstag, 15. November

14:00

Seniorennachmittag

Gemeindehaus

Freitag, 18. November

20:00

Feel GOoD - Abend für Frauen

Gemeindehaus

Samstag, 19. November

15:00

Treffen Besuchs- und
Gemeindedienst

Gemeindehaus

Kirche erleben

Tag des offenen Denkmals

Im Rahmen des Tags des offenen Denkmals findet am 11. September
2011 in der Martinskirche ein kleiner Vellberger Kirchentag statt.
Zur üblichen Zeit am Vormittag wird zuerst ein besonderer Gottesdienst für
Neuzugezogene gefeiert. Im Anschluss daran veranstalten wir ein Kirchenkaffee. Und
am Nachmittag dann können Sie stündliche Andachten besuchen, die Kirche
erkunden oder an Kirchenführungen teilnehmen. Nehmen Sie sich die Zeit, Ihre
Kirche kennenzulernen.
Das
Gebäude, die Menschen, Ihre
Kirchengemeinde. Und bei einer
Andacht vielleicht auch ein
bisschen sich selbst.
Wie hier beim österlichen
Kirchenkaffee im Anschluss an
den Gottesdienst bieten sich
bestimmt auch an diesem Tag
Gelegenheiten für Gespräche mit
alten
Bekannten
oder
Gelegenheit, neu zugezogene
Bürger kennenzulernen - oder
von diesen angesprochen zu
werden.
Oder erkunden
Sie unter
kundiger Führung oder auf eigene
Faust Ihre Kirche - Sie werden
feststellen, dass unser Kleinod
auch für alte Vellberger immer noch schöne Überraschungen bietet.
Aber auch, wer die St.-Martinskirche auf der Stöckenburg zum ersten Mal betritt, ist
sogleich fasziniert von ihrer Schönheit. Der Martinsaltar und die Fresken an Decke
und Wänden laden ein zum längeren Verweilen, zur Betrachtung und zur Besinnung.
Menschen, die einmal in unserer Kirche gewesen sind, kommen immer wieder gern
hierher zurück, und nicht umsonst wählen viele Brautpaare von außerhalb die
Stöckenburg als äußeren Rahmen für ihre kirchliche Trauung aus.

Einladung

Gemeindefest

Am Sonntag, 6. November 2011, findet wieder unser Gemeindefest in
der Stadthalle Vellberg statt. Hierzu möchten wir Sie bereits heute
einladen.
Im letzten Jahr konnten wir ein sehr schönes Fest mit vielen eindrucksvollen
Beiträgen auch aus unseren Gruppen feiern. Ihre sehr positive Resonanz auf diese
Auftritte auch von Gästen wie den Jazzgirls des TSV Vellberg und die sehr zahlreiche
Teilnahme an diesem Fest wird dem Veranstaltungsteam sicherlich Motivation sein,
auch in diesem Jahr wieder ein Fest zu organisieren, das Platz bieten wird zum
gemeinsamen Gespräch, zum Zuhören und Genießen, zum Mitmachen, zum
Entspannen oder zum - was Sie sich von einem Gemeindefest erwarten.

Beim letzten Gemeindefest konnte
unsere Multi-Mediatheke vor allem
die jungen Gemeindemitglieder,
aber
auch
viele
ältere
Festteilnehmer begeistern - konnten
sie sich doch dort einen Überblick
über die Aktionen des abgelaufenen
Jahres verschaffen und sich teilweise
auch selbst wiedererkennen auf den
Fotos, die bei den verschiedenen
Veranstaltungen gemacht wurden.

Und falls Sie Lust haben, selbst
mitzumachen mit einem Festbeitrag
oder in der Organisation oder beim
Aufbau oder Abbau, dann melden
Sie sich doch einfach im Pfarramt
unter der Durchwahl 2121.
Nicht vergessen - kommen Sie zu
unserem
Gemeindefest
am
Sonntag, 6. November 2011.
Knoten Sie schon mal Ihr
Taschentuch. Wir freuen uns auf
Sie !!

Denkfabrik

Gemeindeaufbau

Bei der letzten Tagung unserer Denkfabrik hatten wir uns über die Möglichkeiten
unterhalten, die vielen Möglichkeiten und Gruppen, die es bereits in unserer
Kirchengemeinde gibt, öffentlich so zu präsentieren, dass dieses Angebot auch von
den interessierten Bürgern wahrgenommen werden kann.
Die Details, die für so eine Gestaltung notwendig sind, wird eine kleine Arbeitsgruppe
erarbeiten, die zum nächsten Treffen der Denkfabrik am Samstag, 17. September
2011, dann ihre Ergebnisse präsentieren wird.
Aus dem Kreis der Teilnehmer der Denkfabrik haben sich einige Freiwillige gemeldet,
die bei der Planung und Gestaltung des kommenden Gemeindefestes mithelfen
wollen (hierzu mehr auf Seite 11 dieser Mit-Teilungen). Auch wurde ein Abend für
Mitarbeiter und Hel-fende initiiert, der nun durch einen kleinen Arbeitskreis noch
näher geplant wird.
Es entstehen oftmals
lebhafte
Gesprächsrunden bei unseren
Treffen der
Denkfabrik, wenn einzelne
Arbeitsgruppen über
wichtige Fragestellungen und Themen diskutieren.

Sie sehen - in den
Denkfabrik wird einiges
vorgedacht
und
überlegt und auch wieder verworfen, teilweise aber auch selbst Hand angelegt - hier
ist also für Jeden etwas dabei - sicher auf für Sie.
Die nächste Denkfabrik findet statt am Samstag, 17. September 2011, 9:00 Uhr bis
12:00 Uhr. Wir beginnen mit einem leckeren Frühstück im Gemeindehaus.
Alle Visionäre und Praktiker, Träumer und Macher, Interessierte und Kritiker und
natürlich solche, die einfach am Meinungsaustausch Spaß haben und an der
Gestaltung der Kirchengemeinde für eine gemeinsame Zukunft teilhaben und dabei
mitgestalten wollen, sind herzlich eingeladen. Denn:
Die Visionen von heute sind die Wirklichkeit von morgen!

Tiere erzählen Kindern

Ein unscheinbarer Spatz

Klein, aber oho! Genauso fühle ich mich, seit ich Jesus getroffen habe. Es war ein
schöner Sommertag. Das Korn stand schwer und reif auf den Feldern.
Wir Vögel, aber auch die Mäuse, Feldhamster und Hasen fraßen uns jeden Tag
ordentlich voll. Uns ging es richtig gut. Unser Feld lag an einem Berghang. Eher selten
verirrten sich Menschen hierher. Doch eines Tages fiel eine große Menschenschar in
unsere Ruhe ein. Sicherheitshalber versteckten wir uns zwischen den Ähren, in den
Bäumen und Büschen. Die Menschen folgten einem jungen Mann. Er nahm auf
einem hohen Feldblock Platz. Und die Leute setzten sich rundum ins Gras. Der junge
Mann begann zu sprechen. Ich war neugierig. Was er wohl Wichtiges zu sagen hatte?
Ich bin ein kleiner Spatz. Daher kann ich mich problemlos überall anschleichen. Mein
braunes Gefieder ist absolut unauffällig. Und ich kann beinahe lautlos fliegen.
Vorsichtig flatterte ich zu dem Felsbrocken. „Selig, die hungern und dürsten nach der
Gerechtigkeit, denn sie werden satt werden“, sagte er gerade. Na ja, das war gerade
nicht so sehr mein Problem. Dann lehrte er die Menschen ein Gebet: „Unser tägliches
Brot gib uns heute!“ Eine kluge Bitte! Er hatte eine freundliche Stimme. Es war gut, in
seiner Nähe zu sein. Während er so sprach, war ich unauffällig immer weiter zu ihm
hin gehüpft. „Sorgt euch nicht darum, dass ihr etwas zu essen habt!“, erklärte er. In
diesem Moment erblickte er mich! Er lächelte mir zu. Dann wies er mit der Hand auf
mich. Alle schauten mich an. „Seht euch die Vögel des Himmels an: Sie säen und sie
ernten nicht und sammeln keine Vorräte in Scheunen. Euer himmlischer Vater
ernährt sie.“ Ja, genauso war es. Gott sorgt gut für uns, bestätige ich mit meinem
schönsten Gesang.

Die Geschichte von Gottes
liebevoller Sorge um jeden
von uns könnte ihr nachlesen im
Matthäusevangelium, Kapitel 6,19-34.
Monika Schell

Unterhaltung

für Kinder

Ich möchte später Millionär
werden, wie mein Vater“, sagt
Kevin. Ben wundert sich. „Dein
Vater ist Millionär?“ – „Das nicht,
aber er will es werden.
Hier ist die Liste der Hauptstädte,
die Konrad alle besuchen möchte.
Leider sind ihm die Buchstaben
durcheinander geraten. Findest du
heraus, wohin er will?
Auflösungen: Konrad besucht Paris, Rom, London, Madrid, Athen, Moskau
Irmi: Buch, Esel, Schaf, Palme, Mücke, Igel, Hund, Lampe, Maus, Gans, Fliege,
Widder, Pferd= SCHWIMMFLÜGEL

Wir stellen uns vor
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Kontakt:
Pfarrer Volker Adler,
Stöckenburgstraße 3 , 74541 Vellberg
per Telefon unter 07907 – 212, mobil unter 01525 - 8119766
per Fax unter 07907 – 97246
per e-mail unter: Pfarramt.Stoeckenburg@kabelbw.de
und dann natürlich im Gottesdienst oder bei einer unserer Veranstaltungen
Vikarin Simone Mielke,
Bucher Straße 6, 74541 Vellberg
per Telefon unter 07907 - 5529889, mobil unter 0176-62840689
per e-mail unter: Simone.Mielke@gmx.de
und dann natürlich im Gottesdienst oder bei einer unserer Veranstaltungen
Frau Gertrud Köder, Pfarramtssekretärin,
dienstags und freitags von 9:00 bis 12:00 Uhr im Pfarramt
Redaktion Gemeindebrief:
wie oben oder per e-mail: redaktion.gemeindebrief@gmail.com
Besuchen Sie auch unsere homepage unter:
www.kirche-stoeckenburg.de
Die Konten der Kirchenpflege:
Kto. 5090046, BLZ 62250030, Kreissparkasse Schwäbisch Hall oder
Kto.Nr. 60342005, BLZ 60069075, Raiffeisenbank Vellberg-Großaltdorf
Die Konten freuen sich über jeden Zahlungseingang - insbesondere dann, wenn er
dazu beiträgt, die Möglichkeiten der Kirchengemeinde zu fördern, um Menschen
jeden Alters in unserer Kirchengemeinde eine geistliche Heimat zu bieten und
Gestaltungsspielraum für soziales Engagement und sinnerfüllte Freizeitgestaltung zu
ermöglichen. Kleine und große Spenden sind herzlich willkommen!

Kirche im Grünen

Gottesdienste im Juli

Im Juli ist die Kirche mobil - Gottesdienst im Grünen beim Weinbrunnenfest, beim
Backofenfest des Gesangvereins Talheim und beim Sommerfest des Alten- und
Pflegestifts Vellberg. Besuchen Sie uns doch - beim einem oder allen dieser einmal
etwas anderen Gottesdienste.

Backofenfest des Gesangvereins Talheim am Backhaus Talheim
Am Sonntag, 17.07.2011, 10:00 Uhr findet das traditionelle Backofenfest am
Backhaus in Talheim statt. Unter dem Motto "Gebäck und Gebet" - beginnt das
Backofenfest des Gesangvereins Talheim mit einem Gottesdienst im Grünen.

Leibsorge und Seelsorge in einem: das Rundum-sorglos-Paket für die ganze Familie,
ein Tag, der sich wohltuend vom Alltag unterscheidet. Der Posaunenchor wird den
Gottesdienst musikalisch begleiten. In entspannter Atmosphäre unter freiem Himmel
zusammensitzen, Menschen treffen, miteinander reden und dabei Köstliches für den
Gaumen aus der Backstube genießen – das ist das Erfolgsrezept dieses Festes, das
Jahr für Jahr Menschen aus der ganzen Region anzieht. Herzliche Einladung an alle,
die sich etwas Gutes tun wollen!

Sommerfest des Alten- und Pflegestifts Vellberg
Am Sonntag, 24.07.2011, findet das Sommerfest des Alten- und Pflegestifts Vellberg
statt. Die Veranstaltung wird durch einen ökumenischen Gottesdienst um 10:00 Uhr
begonnen und der Gottesdienst vom Posaunenchor musikalisch untermalt.
Nutzen Sie die Gelegenheit, die Bewohner und Mitarbeiter des Alten- und
Pflegestifts in ungezwungener Atmosphäre näher kennenzulernen. Bei einem
leckeren Mittagessen oder Kaffee und Kuchen im Anschluss an den Gottesdienst
bieten sich bestimmt Gelegenheiten für ein nettes Gespräch.

