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Liebe Förderkreismitglieder,
nun steht das Erntedankfest vor der Tür, am 29.09.2013 ist es soweit. Dann
wollen wir die jährliche „Turmtafel“ für die Gottesdienstbesucher wie auch für
weitere Gäste wieder ausrichten. Über Plakate und Flyer, die wir in Bruchköbel
verteilen, werden unsere Mitmenschen zum Suppe- und Eintopfessen eingeladen.
Mit der „Turmtafel“ versuchen wir immer wieder viele Menschen zueinander zu
bringen, damit sie gemeinsam essen und eine Gelegenheit haben, miteinander zu
reden. Es sollen auch die Menschen angesprochen werden, die in unserer Gemeinde
weniger aktiv sind; sie können bei dieser Gelegenheit die Vielfalt unseres
Gemeindelebens auch in Gesprächen kennen lernen. Natürlich ist immer der
Gedanke zugegen, den Förderkreis in unserer Gemeinde bekannter zu machen.
Auf diesem Weg verknüpfen die Mitglieder des Förderkreises „Lebendige
Gemeinde“ die tiefe Dankbarkeit an Gott zum Erntedankfest mit einer Einladung
an unsere Mitmenschen zu einem reich gedeckten Tisch in die Jakobusgemeinde
zu kommen.
Bei Sonnenschein bauen wir die Turmtafel wieder vor der Kirche auf. Sollte es
regnen, dann möchten wir die besondere Atmosphäre unserer Jakobuskirche für
das gemeinsame Essen nutzen. In diesem Fall würden wir nach dem Gottesdienst
die Kirchenbänke beiseite stellen und anschließend im Mittelgang die „Tafel“
aufbauen.

Hier folgt nun unsere große Bitte um Ihre Unterstützung.
Helfen Sie uns bitte mit einer Suppenspende oder auch durch einen „Dienst“
(Tische aufstellen/abbauen, Suppe ausschenken, Aufräumen usw.).

Damit wir die „Turmtafel“ planen können, bitten wir Sie auf das
Herzlichste, Ihre Unterstützung zeitnah anzubieten.
Ansprechpartner:
Frank Breitenbach (Tel. 0151 16 24 82 67, E-Mail frank.breitenbach@t-online.de) oder
Norbert Teichert (Tel. 0171 560 3794, E-Mail norbertteichert@t-online.de).
Am Erntedankfest findet die Wahl für den Kirchenvorstand statt! Auch über
diesen Weg können wir unser Gemeindeleben mitgestalten.
Wir danken Ihnen von ganzem Herzen und wünschen Ihnen und Ihren Familien eine
schöne Zeit unter Gottes Segen.
Ihr Förderkreisteam

Xaver Spenkoch, Frank Breitenbach, Olaf Pölkemann, Martin Abraham und Norbert Teichert
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