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Nachgedacht ... Gott ist treu
Als ich vor einigen Tagen, nach
wurde, ob ich nicht einen geistigen
meindebrief schreiben möchte, fühlte
blick überfordert und wollte eigentlich
„Schreiben?“, dachte ich.
„Und auch noch geistigen Input! AusAber dann hatte ich doch den Einsagte innerlich: „Herr, du wolltest,
du mir aber auch zeigen, was ich
ich überlegt, habe mir Kurzandachder Hoffnung plötzlich eine ErFehlanzeige, nichts hat mich inThema nicht gut oder zu komplex
verstanden. Als ich dann langgeriet und schon überlegte, ob
doch absagen sollte, sagte ich
soll ich denn bloß schreiben?
Hinweis!“
Da war mir, als würde Er
doch nicht so kompliziert!
mir erlebt hast!“ Plötzlich
Ereignis vor Augen.
Ich muss etwas ausholen,
Es war das Jahr 2000 und
in einer Musikinstrumen-

dem Gottesdienst angesprochen
Input für den nächsten Geich mich im ersten Augenablehnen.
gerechnet ich?“
druck, ich sollte zusagen. Ich
dass ich das mache, jetzt musst
schreiben soll.“ Tagelang habe
ten angehört und gelesen, in
leuchtung zu haben. Aber
spiriert. Entweder ich fand das
oder ich habe es selbst nicht
sam in eine leichte Panik
ich das Ganze nicht
wieder: „Herr, was
Gib mir doch einen
sagen: „Mach es
Schreibe von dem, was du mit
hatte ich ein ganz konkretes
um die Geschichte zu erzählen.
ich arbeitete seit ein paar Jahren
tenfabrik aus Hessen, die bei uns



eine kleine Produktion aufbaute.
Ich arbeitete als Saxophonmacher in der Endmontage. Im Grunde ein schöner
Job. Wenn man aus den einzelnen Bestandteilen nach und nach die Mechanik an
den Saxophonkorpus setzt. Jedes einzelne Teil exakt einpasst und einrichtet, bis
alles miteinander harmoniert und schließlich ein fertiges Saxophon entstanden
ist. Wir wurden nach Stücklohn bezahlt, aber der Verdienst war leider nicht so
gut. Daher nahm man sich von Zeit zu Zeit auch mal etwas Arbeit mit nach Hause, um bei schlechtem Wetter übers Wochenende noch arbeiten zu können. So
kam es, dass ich mir eines Tages, nach Feierabend, wiedermal einen Saxophonkorpus mit den dazugehörenden Bestandteilen in mein Auto legte und mit heim
nahm. Nun kam ich an dem Wochenende nicht dazu das Saxophon zu montieren
und dachte mir: „Mach ich es nächstes Wochenende.“
Doch am nächsten Wochenende blieb das Saxophon wieder liegen und das Wochenende darauf ebenfalls. Ich denke, es wird wohl im Frühling gewesen sein
und das Wetter wurde schöner und wärmer und ich hatte an den Wochenenden
einfach andere Interessen, als zu arbeiten. So lag das Saxophon Woche für Woche
daheim im Schrank und geriet langsam aber sicher in Vergessenheit. Manchmal
fiel es mir wieder ein und ich dachte so: „Okay, bei nächster Gelegenheit machst
du es fertig und nimmst es wieder mit in die Firma.“ Nur kam diese Gelegenheit
irgendwie nicht bzw. hatte ich dann doch wieder keine Lust. So wurden aus ein
paar Wochen Monate. Inzwischen war es so, dass sich seit einiger Zeit die Auftragssituation in der Firma merklich verschlechterte, bis uns eines Tages gesagt
wurde, dass Mitarbeiter entlassen werden müssen.
Ich, damals jung und ledig, war natürlich dabei. Jetzt hatte ich plötzlich die Sorge wieder einen Job zu finden.
Das Saxophon, welches ich immer noch daheim hatte, war vergessen. Komisch,
dass auch in der Firma niemand mehr danach gefragt hat. Immerhin sprechen
wir von einem Wert, von ein paar tausend, (damals noch), Mark. Zwei, drei mal
hatte ich eine Art Geistesblitz, wo mir kurzzeitig bewusst wurde, dass ich da ja
noch dieses Saxophon hatte und ich nahm mir vor es bei nächster Gelegenheit in
der Firma abzugeben. Es war vielleicht ein halbes Jahr vergangen, in der Zwischenzeit hatte ich wieder Arbeit in einem anderen Unternehmen in meinem Ort
gefunden, da kam mir dieses Saxophon wieder in die Hände. Ich dachte: „Ich
muss dieses Saxophon zurück bringen!“ Doch dann dachte ich: “Was werden die
sagen, wenn ich plötzlich nach Monaten mit diesem Teil aufkreuze?“ Am Ende
unterstellen die mir noch, dass ich es unterschlagen wollte!“ Plötzlich hatte ich
Angst. Ich traute mich nicht mehr das Instrument zurückzubringen. So blieb es
im Schrank und versetzte mir dann und wann ein schlechtes Gewissen, wenn
ich es sah. Mir war klar, dass es Unterschlagung war das Saxophon nicht zu-



rückzugeben. Doch je mehr Zeit verging, desto unmöglicher erschien mir dieses
Vorhaben.
Die Monate vergingen und langsam gewöhnte ich mich daran, dass ich dieses
Saxophon unrechtmäßig besaß. Manchmal gab es da noch so kleine Nadelstiche
im Gewissen, aber um ehrlich zu sein, ich spielte bereits hin und wieder mit dem
Gedanken es endlich zusammen zu bauen und zu verkaufen. Zwischen 2 und
3 tausend Euro hätte es bestimmt bringen können. Irgendwann machte ich das
Saxophon dann wirklich fertig. Es war ein sehr schönes und relativ seltenes Sondermodell, mit Nickel-Korpus und die Mechanik in Goldlack. Es zu verkaufen
war mir dann allerdings doch zu heiß und so stellte ich es in mein Wohnzimmer.
Jetzt entdeckte mein Bruder das Saxophon und war total begeistert davon. Wenn
er bei mir war, nahm er es in die Hand und schaute es an. Er sagte, dass er sich
vorstellen könnte Saxophon spielen zu lernen und so gab ich es ihm eines Tages
mit. Jetzt war das Musikinstrument aus dem Haus aber noch lange nicht aus
meinem Gewissen.
Es muss 2006 gewesen sein als ich plötzlich wieder meinen Arbeitsplatz verlor.
Diesmal gestaltete sich die Jobsuche deutlich schwieriger. Irgendwie wollte es
nicht klappen. Die ersten Monate war ich noch relativ entspannt, aber dann wurde ich unruhig. Ich brauchte wieder eine Arbeit. War es schon mit dem Lohn
kaum auszukommen, so war es mit dem winzigen Arbeitslosengeld beinah unmöglich.
Ich betete und fragte Gott, was ich tun sollte, um bald wieder Arbeit zu finden.
Da kam mir dieses Saxophon wieder in den Sinn. Irgendwas sagte mir: „Bring
das in Ordnung!“ „Wie soll das gehen?“, dachte ich. Hingehen und sagen: „Sorry Leute, aber ich habe da noch ein Saxophon, das euch gehört.“ „Das kann ich
nicht machen. Die werden mich auf Schadenersatz verklagen.“ In einen Karton
verpacken und nachts heimlich vor die Tür legen, aber wäre die Sache dann
wirklich in Ordnung gebracht? Außerdem müsste ich es erst einmal von meinem
Bruder zurückverlangen.
Ich befand mich in einem gewaltigen Konflikt. Egal wie ich es drehte und wendete, es gab keinen bequemen Ausweg für mich. Ich musste mich der Sache stellen oder sie würde für immer ungelöst bleiben. Als mir das klar geworden war,
war es, als würde Gott zu mir sagen: „Wenn du gehst, dann bin ich bei dir.“ In
diesem Augenblick wurde ich ruhig und hatte Frieden mit meiner Entscheidung
reinen Tisch zu machen.
Also setzte ich mich ein paar Tage später ins Auto und fuhr in Richtung meines
einstigen Arbeitgebers. Ich weiß noch genau, wie mit jedem Meter, den ich dieser Firma näher kam, meine Anspannung größer wurde. Genau an der Stelle, an
der ich links ins Gewerbegebiet abbiegen musste, wäre ich um ein Haar wieder



zurückgefahren. „Was tue ich hier eigentlich? Fahr wieder nach Hause!“, dachte
ich für einen Moment. Doch dann sagte ich mir: „Wenn ich jetzt umkehre, dann
werde ich es nie wieder bis an diesen Punkt schaffen.“ Also fuhr ich weiter, bis
auf den Firmenparkplatz. Im Laufe der Jahre war aus der kleinen Zweigstelle,
mit ein paar dutzend Mitarbeitern, eine große Firma mit rund 300 Beschäftigten
geworden.
Das Unternehmen hatte inzwischen die gesamte Produktion von Hessen ins
Vogtland verlegt und hier einen großen Betrieb gebaut. Auch der Betriebsleiter
war inzwischen ein Anderer. Ich stieg aus und auf dem Weg zur Eingangstür
des Firmengebäudes haderte ich noch immer mit mir. Ich klingelte und eine
Damenstimme meldete sich. Ich sagte meinen Namen und, dass ich gerne zum
Betriebsleiter möchte. „Haben Sie einen Termin?“, kam die Frage. „Äh....nein.“,
antwortete ich. „Na kommen Sie herauf.“ Es summte und ich ging durch die Tür
und die Treppe nach oben.
Ich fand mich in einem geräumigen Bürotrakt wieder, in dem etliche Angestellte
hin und her liefen. „Okay, jetzt könnte ich noch umkehren und die Flucht ergreifen.“
Einer der Angestellten wandte sich mir mit einem fragenden Gesichtsausdruck
zu und ich erklärte ihm, dass ich den Betriebsleiter suche. Er ging zu einer kleinen Gruppe Leute und sprach kurz mit einem Mann im schwarzen Anzug, der
daraufhin auf mich zukam. „Könnte ich Sie einen Moment unter vier Augen
sprechen?“, war meine Frage. „Worum geht es?“, erwiderte er erstaunt. „Das
würde ich Ihnen gern unter vier Augen erklären.“ Jetzt war seine Neugier vollends geweckt. Mit großen Augen sah er mich an und bedeutete mir, ihm in ein
Büro zu folgen. Er schloss die Tür hinter uns, nahm hinter einem großen Schreibtisch Platz und bot mir ebenfalls an mich zu setzen.
Jetzt gab es kein Zurück mehr! Also fing ich an ihm zu erzählen wer ich war und,
dass ich vor einigen Jahren einmal als Saxophonmacher in der Firma gearbeitet
hatte.
Ich erzählte, wie dieses Saxophon in meinen Besitz gekommen war und, dass
ich die Rückgabe solange vor mir hergeschoben hatte, bis ich mich nicht mehr
getraut habe es zurückzubringen, es dann in Vergessenheit geriet, bis ich es irgendwann meinem Bruder gab. Dann erzählte ich ihm, dass mir als Christ die
Sache aber nie ganz aus dem Kopf ging und ich immer überlegte, wie ich es in
Ordnung bringen könnte und das jetzt endlich machen will. Nachdem ich fertig
war, schaute er mich eine ganze Weile an. Dann lehnte er sich zurück und sagte:
„Wissen Sie, in meiner gesamten beruflichen Laufbahn habe ich so etwas noch
nicht erlebt. Dass da jemand einen Fehler macht und dann von sich aus kommt
und es zugibt. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Sie haben gesagt, dass Sie hier



als Saxophonmacher gearbeitet haben. Wo arbeiten Sie jetzt?“ „Zur Zeit habe
ich keine Arbeit.“, sagte ich. „Was? Ich brauche Saxophonmacher und finde
keinen!“, kam die völlig überraschte Antwort.
„Kennen Sie noch den Rahm Steffen?“ Ich kannte den Steffen tatsächlich von
früher. Er hatte in der Vorproduktion gearbeitet. „Ja den Steffen kenne ich noch.“,
sagte ich.
„Der Steffen ist bei uns Abteilungsleiter Saxophon. Ich würde ihn jetzt gerne
mal herkommen lassen. Ist das in Ordnung für Sie?“ „Ja gerne.“, war meine
Antwort. Daraufhin ließ er den Rahm Steffen ausrufen, der nach kurzer Zeit im
Büro erschien.
Er erkannte mich auch gleich als er zur Tür hereinkam. „Mensch Veit, was
machst du denn hier?“, rief er gleich erstaunt.
Ich erzählte also nochmal meine Geschichte und der Steffen war genauso platt
wie der Chef. Sie unterhielten sich eine Weile darüber, wie es passieren konnte,
dass damals nie jemand das Fehlen von diesem Instrument bemerkt hat. Dann
sagte der Chef: “Steffen, wir brauchen doch noch Leute in der Endmontage.
Könntest du den Herrn Leistner ...“ „Den Veit? Klar den nehmen wir!“, rief er.
„Könnten Sie mir bitte noch diese Woche Ihre Bewerbungsunterlagen zukommen lassen?“, fragte mich der Chef. „Ja klar, gern!“, war meine Antwort. Und
ein paar Wochen später arbeitete ich wieder als Saxophonmacher.
Gott hat sein Versprechen gehalten. Er war mit mir gekommen und hat aus dem
schlimmen Fehler, den ich gemacht hatte, etwas Gutes werden lassen.
Eines Tages sprach ich den Steffen noch einmal wegen dem Saxophon an. „Steffen, was machen wir jetzt mit dem Saxophon? Soll ich das mal mitbringen?“
„Was ist das für eins?“ „Ein SX90R Alt-Saxophon Nickel mit Goldlackklappen.“
Der Steffen überlegte eine Weile, dann winkte er ab und sagte: „Ach, lass das
Ding, wo es ist.“
-Veit Leistner-



Termine August
Sonntag

01.08.21

10.00 Uhr

Mittwoch
Sonntag

04.08.21
08.08.21

19.30 Uhr
10.00 Uhr

Mittwoch

11.08.21

19.30 Uhr

Sonntag

15.08.21

10.00 Uhr

Mittwoch

18.08.21

15.00 Uhr
19.30 Uhr

Sonntag

22.08.21

10.00 Uhr

Mittwoch

25.08.21

19.30 Uhr

Sonntag

29.08.21

10.00 Uhr

Abendmahlsgottesdienst
zeitgleich Kinderstunden
Gebetsabend in der EFG
Gottesdienst (Austausch aus
Zwota) / Kinderstunden
Bibelgesprächskreis in der EFG
(Teilnahme auch per Zoom)
Predigt: Ronald Heckel
zeitgleich Kinderstunden
Sonntagskaffee
Bibelgesprächskreis in der EFG
(Teilnahme auch per Zoom)
Predigt: Thomas Heckel
zeitgleich Kinderstunden
Bibelgesprächskreis in der EFG
(Teilnahme auch per Zoom)
Open Air-Gottesdienst am
Röthelstein in Beerheide
(kein Gottesdienst und keine
Kinderstunden in der EFG!)

Moderationsplan August 2021:

01.08.21
08.08.21
15.08.21
22.08.21
29.08.21

Philipp Schmalfuß
Tobias Strobel
Markus Schönfelder
Andreas Klitzsch
KEIN GOTTESDIENST

0173 / 4521860
03745/70676
0157 / 58855421
03745/6641

Gesegnete

wünscht die Redaktion.
https://clipartstation.com/sommerferien-clipart-11/



Termine September
Mittwoch
Sonntag

01.09.21
05.09.21

19.30 Uhr
10.00 Uhr

Mittwoch
Mittwoch

08.09.21
08.09.21

9.00 Uhr
19.30 Uhr

Freitag
Sonntag

10.09.21
12.09.21

19:30 Uhr
10.00 Uhr

Montag
Mittwoch

13.09.21
15.09.21

16.00 Uhr
19.30 Uhr

Sonntag

19.09.21

10.00 Uhr

Mittwoch
Freitag
Sonntag

22.09.21
24.09.21
26.09.21

9.00 Uhr
19:30 Uhr
10.00 Uhr

Montag
Mittwoch

27.09.21
29.09.21

16.00 Uhr
19.30 Uhr

Gebetsabend in der EFG
Familiengottesdienst zum
Schulanfang
Küken-Kreis
Bibelgesprächskreis in der EFG
(Teilnahme auch per Zoom)
Jugend Plan B in der EFG
Tauf-Gottesdienst im ehem.
Freibad in Falkenstein
(kein Gottesdienst und keine
Kinderstunden in der EFG!)
Jungschar
Bibelgesprächskreis in der EFG
(Teilnahme auch per Zoom)
Abendmahlsgottesdienst
zeitgleich Kinderstunden
Küken-Kreis
Jugend Plan B in der EFG
Gottesdienst (Austausch aus
Klingenthal) / Kinderstunden
Jungschar
Bibelgesprächskreis in der EFG
(Teilnahme auch per Zoom)

Die Termine für den Teenkreis standen zum
Redaktionsschluss noch nicht fest. Bitte auf der Homepage
und im Gottesdienst informieren.
Moderationsplan September 2021:
05.09.21
12.09.21
19.09.21
26.09.21

Friedemann Vanheiden
Wilfried Schäl
Markus Schönfelder
Philipp Schmalfuß

03745 / 5677
03745 / 6691
0157 / 58855421
0173 / 4521829


Rückblick
Breathe
BREATHE – DURCHATMEN…
… stand auf den Einladungen, die im Frühjahr an Frauen
jeglichen Alters mittels Flyer in Papierform oder digital verteilt
wurden. Aus einer Idee von Lydia Hofmann wurde Realität. Es
entstand ein Organisationsteam und mit diesem ein Konzept für
eine besondere Tagesveranstaltung für Frauen. Außerdem
fanden sich couragierte Senioren, die in einem Gebetsteam die
ganze Sache vor Gott brachten. Sie mussten Gott ganz schön in
den Ohren gelegen haben… Schließlich war es von Anfang an
ziemlich mutig, im Winter und zeitigen Frühjahr 2020/2021 eine
größer angelegte Veranstaltung zu planen und vorzubereiten. Es
konnte ja aus unserer menschlichen, beschränkten Sicht niemand
sicher sein, dass diese dann coronabedingt auch tatsächlich
durchführbar sein würde. Aber – Gott sei Dank – konnte dieser
besondere Tag wie erbeten stattfinden.
Circa 60 Frauen plus etliche Mitarbeiterinnen, vorwiegend aus
dem Vogtlandkreis, waren dabei. Viele gehörten zu
evangelischen Gemeinden unterschiedlicher Prägung aber es
waren auch solche dabei, die momentan keiner Gemeinde fest
angehören und die sich haben einladen lassen.
Was uns am 12. Juni ab 10.00 Uhr eigentlich erwarten sollte, war
uns als Eingeladenen bis kurz vor Veranstaltungsbeginn nicht so
richtig klar und wurde weitgehend geheim gehalten. Wir
wussten nur, dass es um eine Art Auszeit in der Natur gehen
sollte, um Stille, Gebet und Gemeinschaft mit Gott. Anfang Juni
kamen dann weitere Infos und eine Art „Packliste“ (Rucksack,
Getränk, Campingstuhl, ggf. Sitzkissen etc.) wurde bekannt
gegeben. Treffpunkt an besagtem Tag war das Rittergut
Schilbach (bei Schöneck). Bei schönem Wetter wurden wir von
den Helfern (ja, diese lieben Männer gab es auch, wenn auch
nicht in großer Zahl) eingewiesen (Parkplatz, WC, Ablauf etc.).


Es gab für jede eine liebevoll gestaltete Box mit Begleitheft
(Fragen, Bibeltexte, Anregungen, Aufgaben), Stift, Naschwerk,
einem Geschenk (was erst am Ende geöffnet werden durfte) und
anderen Kleinigkeiten. Und dann ging es los. In kleinen Gruppen
nach Wahl wurde eine markierte und überschaubare Strecke um
das Rittergut herum im individuellen Tempo abgelaufen. An
verschiedenen Stationen gab es unterschiedliche Aktionen. Zeit
zum Reden zu zweit oder in größerer Gruppe, Zeit zum Beten,
Zeit zur Fürbitte, Zeit zur Ruhe, Zeit zum Nachdenken und
mitunter auch Zeit zum Weinen und zur Trauer. Während dieser
Wanderung wurden wir eingeladen, zu fasten.
Am zeitigen Nachmittag kamen dann alle wieder am Rittergut
Schilbach an. Der wunderschöne Park mit in verschiedenen
Farben blühenden Rhododendren und dem frischen Grün war
ein Genuss für Augen und Seele. Allerdings hatten sich
mittlerweile dunkle Wolken unter den blauen Himmel gemischt
und der Wind wurde hin und wieder stärker. Aber das Wetter
hielt wunderbarerweise aus, bis die Veranstaltung zu Ende war.
Auf einer großen Wiese vor dem Herrenhaus grüßten die bereits
aufgebauten Campingstühle, die wir am Morgen bei den Helfern
abgegeben hatten. Uns erwartete gegen 14.00 Uhr noch ein
Lobpreis-Gottesdienst mit Abendmahl. Es gab Musik, Lieder,
Bibelworte, geistliche Impulse und Gebet. Dafür sorgte ein extra
zusammengestelltes, übergemeindliches und vorwiegend
weibliches Team, was sich für diesen Tag vorbereitet hatte. Im
Anschluss gab es dann die Möglichkeit, zum kleinen Preis
leckere herzhafte oder süße Köstlichkeiten vom Ellefelder
Speisewagen zu genießen, der sich vor dem Herrenhaus
positioniert hatte. Auch ein Büchertisch mit Lektüre,
Geschenkartikeln und anderen Kleinigkeiten war aufgebaut.
Gegen ca. 16.00 Uhr traten die meisten die Heimfahrt an. Ein
rundum gelungener Tag unter Gottes Segen. Vielen Dank an alle
Ideengeber, Organisatoren, Muthaber, Beter und Mitmacher.
-Antje Vanheiden

Vorschau
Bald bin ich ein Schulkind und nicht mehr klein! Das sagen sich
dieses Jahr acht Kinder unserer Gemeinde gleichzeitig. Diese
wollen sich hier auf den nächsten Seiten etwas näher vorstellen.
Mein Name: David
Ich wohne in: Rempesgrün
Mein Geburtstag: 09.02.2015
Haustiere: Habe ich keine.
Das will ich mal werden: Bauarbeiter
Das spiele ich gerne: Lego, Playmobil,
im Garten
Das mag ich gerne: Igelballmassage, im Garten spielen

Mein Name: Henry
Ich wohne in: Falkenstein
Mein Geburtstag: 12.05.2015
Haustiere: Mein Plüschhund
Das will ich mal werden: Lokführer
Das spiele ich gerne: Lego
Das mag ich gerne: meinen Dackel,
PIZZA
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Ich heiße JOEL:
Zwei Schwestern, die am liebsten mit
Pferden spielen … es wird nun endlich
Zeit … Ich, Joel, komme in die Schule und
freue mich darauf neue Kinder kennen zu
lernen. Geboren wurden wir, meine
Schwester Naara und ich, am 16.11.2013 in
Chemnitz. Seit unserem Umzug in unser
Haus im Jahre 2016 leben wir in Ellefeld.
Am liebsten bin ich mit meinem großen
Bruder Josia zusammen und baue, spiele und gehe im Sommer
an der Talsperre baden. Inliner fahren finde ich auch ganz toll. In
unserem großen Garten kann man im Winter gut einen
Schneemann bauen, bei uns ist immer was los. Ich gehe gerne in
die EFG, weil es viele Kinder in meinem Alter gibt, die
Geschichten aus der Bibel höre ich gerne.
Ich bin NAARA:
Wer mich noch nicht so genau kennt, ich
heiße Naara, meinen Zwillingsbruder Joel
kennt ihr ja bereits. Ich bin 7 Jahre alt und
freue mich schon riesig auf die Schule. Wir
werden dann ab September in die
Grundschule in Ellefeld gehen. Am liebsten
spiele ich mit meiner Freundin Sara (die
dann in der Schule hoffentlich neben mir sitzen wird) und
meiner kleinen Schwester Lea mit meinen Pferden. Den Sommer
finde ich toll, am liebsten bin ich draußen. Gegen einen Regentag
habe ich aber auch nichts einzuwenden, ich liebe es in andere
Rollen zu schlüpfen und mein Zimmer in eine Fantasiewelt zu
verwandeln. Dabei vergesse ich oftmals die Zeit. Joel und ich
bewegen uns gerne. Wenn wir in der EFG sind, singe und bastle
ich mit Vorliebe. Kreativ sein ist das, was ich mag.
11

Mein Name: Xenia
Ich wohne in: Falkenstein
Mein Geburtstag: 04.04.2015
Haustiere: Eine Katze und Hasen
Das will ich mal werden: Kindergärtnerin
Das spiele ich gerne: Familie
Das mag ich gerne: Eisbein

Mein Name: Leon
Ich wohne in: Rautenkranz
Mein Geburtstag: 21.09.2014
Haustiere: Hasen
Das will ich mal werden: Fußballer
Das spiele ich gerne: Mensch ärgere
dich nicht, Memory
Das mag ich gerne: Malen, Tiere,
Blumen
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Mein Name: Ella
Ich wohne in: Werda
Mein Geburtstag: 22.02.2015
Haustiere: Meine Katze Purzel
Das will ich mal werden: Reiterin oder
Tänzerin
Das spiele ich gerne: mit meinen
Freundinnen verkleiden
Das mag ich gerne: Trampolin springen, Reiten

Mein Name: Diego
Ich wohne in: Ellefeld
Mein Geburtstag: 25.12.2014
Haustiere: Mein Kater Darki
Das will ich mal werden:
übelst guter Fußballer
Das spiele ich gerne:
Beyblade, Lego, Fußball,
Tauchen im Wasser
Das mag ich gerne: Auf dem
Trampolin Fußball spielen,
Wenn ich Spielzeug
bekomme, Urlaub
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Kinderseite
Der Merkvers für August

Der Merkvers für September
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Wie kann man sich mehr für die Schule begeistern, als mit einem
coolen Stundenplan? Einen weiteren Stundenplan von Emmi
findest du auf www.gerth.de .
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Unsere Veranstaltungen digital
Die EFG Falkenstein lädt immer sonntags 10:00
Uhr zum Gottesdienst ein. Wer nicht live dabei
sein kann und will, kann sich gern über Zoom
einloggen.

Der Bibelgesprächskreis findet aktuell auch über
Zoom statt.

Weitere gemeindenahe Veranstaltungen
- Jeden 1. Donnerstag im Monat trifft sich die
Blaukreuzangehörigengruppe wie bisher um 18.30 Uhr in den
Kellerräumen in der Louis-Müller-Str. 41 Ansprechpartner ist Frau
Silvi Raß Tel.: 01 62 / 67 45 84 2
- An jedem 16. des Monats findet um 19.00 Uhr im Lutherhaus das
„Gebet für Deutschland“ statt. Jeder ist herzlich dazu eingeladen.
- Einmal im Monat trifft sich der Biker-Bibel-Kreis hier in der
Gemeinde. Jeder Motorradfahrer oder Motorradinteressierte ist
herzlich eingeladen. Aktuelle Infos und Termine dazu gibt es unter:
www.bbk-falkenstein.de
_________________________________________________________________________________________
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