Windecker Kirchenbote
AUS DER GEMEINDE

Einladung
25 Jahre Eine
Eine--Welt
Welt--Gruppe Nidderau

D

ie Eine-Welt-Gruppe Nidderau feiert in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen. Mit Beginn der
1990er Jahre haben wir uns in der Kirchengemeinde Windecken aufgemacht, den Gedanken
für fairen Handel und Austausch in der Welt auch in Nidderau zu etablieren. Seit dieser Zeit
engagieren sich ehrenamtliche Mitarbeiter aus allen Nidderauer Kirchengemeinden in verschiedenen
Projekten, Initiativen und im regelmäßigen Verkauf von fair gehandelten Produkten für den Fairtrade
Gedanken.
Dieses Jubiläum wollen wir gerne mit Ihnen feiern und laden Sie recht herzlich ein zu unserer Jubiläumsfeier am
Sonntag, 7. Oktober 2018, 10:00 Uhr – 14:00 Uhr
im evangelischen Gemeindehaus der Kirchengemeinde Windecken, Eugen-Kaiser-Str. 35A
Beginnen wollen wir mit einem gemeinsamen Gottesdienst. Anschließend sind Sie eingeladen zu einem Brunch mit kulinarischen Spezialitäten aus aller Welt und der Region.
Gerne bieten wir Ihnen auch an diesem Tag fair gehandelte Produkte zu fairen Preisen an unserem
Verkaufsstand an. Und natürlich freuen wir uns auf anregende Gespräche und einen regen Austausch
mit Ihnen.
Wir würden uns freuen, Sie am 7. Oktober bei uns im Gemeindehaus begrüßen zu können.
Heike Käppeler
(Pfarrerin)

Ingrid Rübsam
(Eine-Welt-Gruppe)

Wir machen uns wieder auf den Weg …

D

ie ganz heißen Tage sind
vorbei und langsam gehen
wir auf den Herbst und die
Adventszeit zu. Zum zehnten Mal
wollen wir uns wieder mit Ihnen in
der Adventszeit auf den Weg machen. Wir freuen uns, wenn Sie
auch dieses Jahr wieder mit dabei
sind. Bei einer Tasse Glühwein
oder heißem Tee für ca. eine halbe
Stunde den Adventsstress und die
Hektik vergessen; schön gestaltete Fenster bestaunen, Geschichten
hören, mit netten Leuten ins Gespräch kommen. Aber vorher wollen wir alle Advent-FensterGastgeber (auch die neuen) zum
Dank für Ihre langjährige Unter-

stützung zum Brunch am 07.10.
anlässlich des 25 jährigen Jubiläums der Eine - Welt – Gruppe ins
ev. Gemeindehaus Windecken einladen. Einige Fenster-Termine sind
schon belegt; sie haben aber noch
immer die große Auswahl, sich Ihren Wunschtermin zu reservieren.
Die Fenster werden wie immer um
18.30h vor dem entsprechenden
Haus enthüllt und die Gastgeber
per Aushang veröffentlicht.
Schicken Sie einfach eine Mail mit
Ihrem Wunschtermin an:
reul.walter@gmail.com oder rufen
mich an. Tel. 23581

Herzliche Grüße und eine gute Zeit
W. Reul

