Herzliche Einladung zum „Mäuschentreff“
...bei uns geht es fröhlich zu....

Friedensdekade – „Befreit zum Widerstehen“

Liebe Mamas, Papas, Omas und Opas,

Unter diesem Thema findet in der Zeit vom 10. – 16. November 2014, die diesjährige
Friedensdekade statt. Die einzelnen Abende dazu entnehmen Sie bitte den Aushängen.

habt ihr Lust, mit euren Babys oder Kleinkindern einen
Vormittag in der Woche zusammen mit Gleichgesinnten zu
verbringen? Dann seid ihr hier genau richtig!

Abschließen wollen wir die Friedensdekade mit dem gemeinsamen Bitt-Gottesdienst am
16.11.2014 um 09:30 Uhr in der Kirche in St. Christophori.

Jeden Donnerstag (außer den Schulferien) treffen wir uns von 9:15 bis 11:00 Uhr
in der „Bunten Post“, Sonnenstraße 10, in Hohenstein-Ernstthal.
Wir singen und spielen gemeinsam und haben jede Menge Spaß miteinander. Ab und zu sind
wir kreativ und basteln oder backen. Bei schönem Wetter nutzen wir das tolle Außengelände
und spielen im Sandkasten, schaukeln oder fahren „Bobbycar“.
„Flori“, unsere Handpuppe, begrüßt uns immer und ist sehr neugierig. Sie möchte alles über
Jesus wissen! Langeweile kommt da garantiert nicht auf! Es ist einfach schön miteinander
ins Gespräch zu kommen und sich auszutauschen.
Ich bin sehr gespannt, wer ab September zum Krabbeln in die „Bunte Post“ kommen wird
und freue mich über viele neue „Mitkrabbler“! Vielleicht seid ihr aber auch schon den
„Krabbelschuhen“ entwachsen, kennt aber Mütter, die sich über ein solches Angebot
freuen.
Bitte sagt es weiter!
Eine besondere Einladung für Bastelbegeisterte, nicht nur für Besucher des Mäuschentreffs:
Am 13. Oktober 2014, 19:30 Uhr wollen wir uns in der „Bunten Post“ zu einem gemütlichen
Herbstabend, einmal ohne unsere Kleinen, treffen.
Es besteht die Möglichkeit, eine hübsche Laterne zu basteln und sich mit kleinen Leckereien
verwöhnen zu lassen.
Hierfür bitten wir um Voranmeldung unter der Telefonnummer 03723 628632!
Vielen herzlichen Dank!
Es grüßt euch herzlichst, eure
Dana Biegler

Wenn in diesem Jahr zum 100. Mal an den Beginn des 1. Weltkriegs erinnert wird und sich
zum 75. Mal der Beginn des 2. Weltkriegs jährt, will die Ökumenische FriedensDekade nicht
nur den mahnenden Blick zurück in die Geschichte richten, sondern ganz bewusst die Frage
stellen, was uns heute den Mut und die Kraft geben kann, laufenden Kriegsvorbereitungen
und Kriegseinsätzen ebenso wie Rüstungsexporten und der technologischen
Weiterentwicklung von Tötungsmaschinerie zu widerstehen. "Krieg darf nach Gottes Willen
nicht sein", waren sich die Kirchen nach dem 2. Weltkrieg einig. Von deutschem Boden dürfe
nie wieder Krieg ausgehen, war nach dem millionenfachen Morden und Sterben der beiden
Weltkriege einmal Konsens.

Zudem wird der 25. Jahrestag des Falls der Mauer und die Wiedervereinigung Deutschlands
gefeiert. Ebenfalls Anlass dafür, die Frage zu stellen, wo heute unser gewaltfreier
Widerstand gefordert ist und aus welchen Kraftquellen wir schöpfen können, um
Ungerechtigkeit und Gewalt zu widerstehen.
Dazu findet in der Winterkirche der St.-Christophori-Kirchgemeinde am 18.11.2014 um 19:00
Uhr eine ordentliche Stadtratssitzung statt. Besucher sind herzlich willkommen.

