Familienrundbrief der Dreifaltigkeitsgemeinde
Februar 2019

Liebe Familien,
wir sind wieder mittendrin statt nur dabei! Im Januar starten wir
direkt mit Vollgas- Kinderbibeltage, Schulanfangsgottesdienst,
Karneval,..
Und für euch: Start im Beruf/ Schule, direkt 44 Grad, zurück zum
Alltag, Streβ,..
Zum Glück können wir gewiss sein:

„Von allen Seiten umgibst du mich und hälst deine schützende Hand über mir.“

Kinderbibeltage- Rückblick
Friede sei mit dir! War das Thema unserer Kinderbibeltage im
Januar.
Unter dem Titel haben wir uns nicht nur die
Geschichte von Noah angeschaut, in der Gott mit uns
Frieden schlieβt, sondern vorallem auch die Frage
gestellt, wie wir „Frieden machen können“. An Tag
zwei ging es dabei ganz konkret um die Kinderrechte.
Ein spannendes Thema!
Am Ende waren Kids und Teammitglieder kaputt und
glücklich. Danke für alle die dabei waren!

P.S. : Die nächsten Kinderbibeltage sind bereits vom 16-17 April

Dreifach Alaaf und Helau! Kinderkarneval und Tanztraining
Wie? Ihr seid noch nicht
angemeldet?
Na dann aber los!
Am kommenden Sonntag,
03.02,um 12:35 Uhr ist bereits
das erste Tanztraining.
Auf den darauffolgenden
Sonntagen, 10.02, 17.02, treffen
wir uns ebenfalls.
Falls du dich Anmelden willst, gib uns schnell Bescheid!
Den Tanz führen wir am 23. Februar auf- bei unserem Kinderkarneval.
Hierzu seid ihr natürlich auch alle eingeladen! Kommt vorbei in eurem coolsten und
einzigartigsten Outfit, genieβt selbstgemachte Krapfen, tanzt mit uns, freut euch auf
verrückte Spiele.

Alaaaf!
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Jugend Band-/ neuer Insta Godi!
Wir brauchen etwas neues! Und wir brauchen euch dafür !

Der Plan ist es einen Jugendgottesdienst zu etablieren. Von euch, für
euch.
Das Medium ? Instagram!
Wir starten unsere Jugendgottesdienstplanung bei der Jugendband- der
könnt ihr auch gerne beitreten, wenn ihr Lust habt mal wieder ein
Instrument zu spielen, zu singen oder irgendwie gemeinsam Musik zu
machen.
Wir sind in unseren Möglichkeiten sehr frei. Ihr werdet diejenigen die
entscheiden wie es aussieht! Kein „das war schon immer so“, sondern mehr „lass es uns
einfach ausprobieren“
Der Gottesdienst wird im April statt finden- undzwar live über Instagram.
Du kannst im Background mithelfen, Texte heraussuchen, Dinge sprechen, Musik machen,
dich um die Technik kümmern, dekorieren,...
Herzliche Einladung!

Young Germans
Gewiss habt ihr schon oft die Bezeichnung „Young Germans“ gehört. Aber wisst ihr auch wer
oder was die Young Germans sind?
Young Germans ist quasi Titel und Gruppen Bezeichnung gleichzeitig. Wie unschwer
zu erwarten, handelt es sich um junge deutsche. Genauer gesagt: deutschsprachige.
Denn auch australische, chinesische und schweizer junge
Erwachsene durften wir schon bei den Young Germans
begrüβen.
Wir treffen uns einmal monatlich am Wochenende um
gemeinsam zu kochen, zu spielen, zu backen, zu plaudern, Tipps
auszutauschen, neue Freundschaften zu schliessen und einfach um eine
gute Zeit zu haben.
Die meisten aus der Gruppe sind als Au- Pair hier. Aber auch Work&Traveller,
Student*innen o.ä treffen hier auch gleichgesinnte. Im Januar haben wir das Jahr mit einem
leckeren Brunch gestartet. Im Februar freuen wir uns auf einen Spieleabend.
Wenn du Zeit und Lust hast, komm gerne mal vorbei!

Regelmäßige Termine auf einen Blick





Kindergottesdienst: Sonntags, 11.00 Uhr,
Eltern-Kind-Gruppe: Donnerstags, 10.00 - 12.00 Uhr
Band: Sonntag, 17. Februar, 14 Uhr
Young Germans: Freitag, 15. Februar, 19.00 Uhr

Liebe Grüße,

Elisa
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