Zeit zum Singen, Zeit zum Beten, Zeit zum Zuhören, Zeit zum Reden,
Zeit zum Spielen und Zeit um gemeinsame Zeit zu verbringen.
Herzliche Einladung zu einer neuen Art der Familienbegegnungen in Altenmittlau. Wir
möchten mit Euch gemeinsame Zeit gestalten und hatten dazu folgende Idee:
Wir treffen uns samstags nachmittags an wechselnden Orten in unserem Dorf (Kirchplatz,
Spielplatz, Grotte …) um dort gemeinsam einen kleinen Segen (ca. 20 Minuten) zu feiern
und anschließend Zeit zum Spielen, Lachen und Quatschen zu haben. Vielleicht fällt uns
ja auch noch die ein oder andere Überraschung ein.
„Ein Funke Hoffnung“
Ostersamstag 16.April 2022 um 16:00 Uhr
Wir treffen uns am Feuer auf dem Kirchplatz um Ostern als Fest der Hoffnung zu
feiern. Wenn ihr Lust habt, bringt eine (selbstgestaltete) Kerze mit. Dann schaffen
wir es bestimmt den Funken der Hoffnung sprühen zu lassen.
Weitere angedachte Termine
Samstag 7. Mai 2022
„Ein Kompliment“ – Segen zum Muttertag
Ein Samstag im Juni 2022
„Großeltern (Ge-)DANKEN“ - Segen für Großeltern und die ganze Familie
Samstag 23. Juli 2022
„Einfach nur so“ – Segen für die Sommerferien
Samstag 3. September 2022
„Du kannst alles schaffen“ – Segen zum Schulbeginn
Samstag 1. Oktober 2022
„Natürlich gut“ – Segen zum Erntedankfest
Für einen Samstag im Advent werden wir uns bestimmt auch noch etwas einfallen lassen.
Und natürlich möchten wir auch in diesem Jahr unsere Adventsaktion „Altenmittlau öffnet
seine Fenster“ erneut entstehen lassen.
Ob, wann und wo die Termine stattfinden, werden wir Euch rechtzeitig über Aushänge im
Schaukasten (unterhalb der Kirche), im Kindergarten und in der Schule mitteilen. Bei
schlechtem Wetter müssen die Aktionen leider ausfallen. Und natürlich müssen und wollen
wir uns an die dann aktuellen Corona bedingten Vorgaben halten.
Wenn jemand noch Ideen hat und im Vorfeld mitwirken möchte, meldet sich bitte im
Pfarrhaus. Wir würden uns freuen.
Annette Pötter

