
Gemeindebtatt für den Pfarrbereich
Schönewälde

rtrit Ahlsdort, r\rnsnesta, []crrrstlorl" []orkcrr" Brarrdis, f)ubro, Irreywalcle_
cirassau, crauwinkel. Irlartrnannsrkrr[. I lohcnkuhusdorf, I-lorst, .lelinigk.

Schrnielstlorl. Schtiucw,nkk urrd Stolzenhain

19. Jahrgalg Nr:.3 - .luli - Septcnrhcr20l2
,'RUCKENWIND''

man spürt ilrn kaum, lyenn nran mit ihm unteru,egs isl,
ruran vermisst ihn, wenn die Kräftc nachlassen.

ntan rniichtc arn liebsten umkchrcn. \l,cnn tlcr Wind von vorn honrnit.
Licbc (ienrcindcrr irrr l(irclrorrkrcis l)arl l,iebenwerdal

Rückcnrvintl. drrs klingl naclt I',rlciclttcrurrg und lJntcrstiitzung, nach rvcriigcr
Wirlerstand. I)as kuttnen sie vottt l{atlfrrhrr:rr, das c:rlclrcrr Sie. lvenn Sic in lhrcr
Arbcit odcl in Ihronr l,gbe:rr rrnltrrwcirs siucl. Ijulcr clicsur. [tbr:rsclrrili lirtlun rvir Sic
cin, siclt auf dtn Weg zu ntachcn. l)as kann der Weg clrirch tlas.l:rhr sciri- wohei
das Versprcchen dcr .lahrcslosuns so etrvas wie li.ückcnr,r,ind scirr lvill. [)ort rvr>
ich rnich schwach fiihie. will ER fi.ir mich cintrcten, tlort lvo ich motivicrt
untetwegs bin, datf ich tuiclr auf SIllNli Kruil stützen. I)as kann trbor äur,'lr dcr
Weg für Sie und lhrc Gcmcinden sein, sich slärken zu lassen ur]cl lsdLrre zg

Kreiskirchcntug
in Bad Licbenrvcrtlrr.
rvr:lleri lvir rrrrlcr tlcr»
dic.sc Krali qcr)l(.ir!\irrll
Ilc*iirur stcllcn u,ir urrs rrnter'

Absclr i ussgollcsrl isnsl untol'
zrril 'I'hcma von [(rrin]rar<l
Itumolvtlllc I}t:gcr:rrrrnrl rrr it

"Musikschulen öffnen
Kirchen t'

Benefizkonzert
f{ir die Ahlsdorfer Kirche
Samstag, 8. Se;rtember

15"00 Uhr
in der lrestscheune

des Gutshofbs in Ahlsdorf

mit Schülern der
Kreismr,rsikschule
"Cebrüder Graun"

Binrrifi ti'ei:
Um Spcnden rvird gcbcten.

anschlicfJerrd K afl'eetalL:l uncl

Kirchcnfiiirnrns

(Gei"ördcrt durch das ir4 ini steri unr

tiir Wissenschati. I"orschr-rng und Kultur
des l-atrdes i]rantientrirrc.)

l{ach uns -
/a:\ ,:\\// \r'

Haussammlung
fur clie Kinder- tuxl

J ugcnclarbeii

Straßen- und

stür'ken treim
ärn 2. Scptcrnbcr 2lll2
Einen galtzcn 'l'ng lang'l'hcnra ,,ltiichcnn'ind"
{bicrrr. Ittt prcrrrcinsurncrr

seirt' Wr"rrt. irrr li':,(lichurr
scittctt Scgerr. l ilr Yolt rtr!l
I löppner rrrrrl dic

K

16

im

'',I

,'j

on fi rm a n tl en u nTerui ct*l

7. Klassc 2AW20l3 
I

Scl:iilcr des I'}lärrbcrcichs 
!

bitlc am Mo.. 13.08. unr 
i

.30 I.jhr zur 
.l'eriuinabsprachcI

(iemci ndehaus Schönnvalrtc 
I

ircflcn. I o:-sio:l:r_t J
Clow"n [,co- (icsoltichtctt fth' uncl uiit I(indent, Musik zrrnr (icrriulJcrr uncl
fulitmachen, lirrklisr:ltcs Kentrenlet'ncn und ,r\usprobiercn urls()t()l' \,1(iglir:hkeitcrr
in Worksltops Ltttti (icsprächsgnrppen. Mit einem Kutrarcllproglanrnr am
Vorabcnd rvollcrr \r,ir rrns auf clen Kirchctrlag einstirnmen.
In Gottes Sc,gett utrtl llnsct'cr11 geureinsamcn l'un wcrderi rvir liir uns scitrst. ahcr.
aucdt lür Kirchenlagstorrlistcrr wcilcrsagcrr, was uns trägt urrtl voranbrinl5t.
Wir ladcn Sie ein, sich pct'l;rtlrtlatl oclcrllrol. fiiscnbahn, ßus orlerPKW arr['tlcrr
Wcg zu maclrcn.
Egal rvohcr dcr Wind u'cht, Ihrc Irarrtasic isl y,rlili.:t. llautrrlsache Sir: sinrl rlabci
und cs wird lhr'I'ag. lch rvtittstrlttr Ilrrrcu (jottes lirllcrr urrcl grülle Sitr irrr Nirn:cn
dcr Vorbcrr: i 1 ruttrisgrulrpe hcrrzl i ch

li I r r'l - I I e i lr z.r* t a ;, ** [ i tr k" S t r pe l i r r t c n d er.: I

Christliche
Setbsthilfegruppe
>Leben ohne Alkohol<

Die.,21.08. und
Mo., 17.09.2,012

19.0() {.ihr
tn (icnre inclcharis Schiinnvalde

Konfirmandenrüstzeit
in Sperenberg

Junge Gemeinde
ill rr i.il m

montags 17.30 - 19.00 Uhr
ab 13.t)8.2A12

inr Gcrneindehaus
in Schöncrvalde




