Impressionen in Wort und Bild ...

Söhne und
Töchter
Gottes
sein sowie
untereinander Brüder

Die Gemeindefreizeit war für mich dieses Jahr noch entspannter, als das
letzte Mal. Meine Mädchen sind inzwischen so groß, dass sie alleine gut
zurecht gekommen sind. Dank der lieben Frauen aus der Gemeinde, die bei
den Einzelaktionen ein Auge auf sie
hatten, konnten Anne, Lara und ich die
Freizeit in vollen Zügen genießen. Der
Ausflug zu der Silbermine war der Volltreffer! Danke Magdy! Blechpusten war
auch toll! Danke Arndt! Wir sind sehr
beschwingt Zuhause angekommen und
werden uns sicher noch oft an die
schöne Zeit erinnern.
Elena Link

und
Schwestern: Dies
ist Mitte
und Herz
des christlichen
Lebens.
Papst
Franziskus
Bin von einer anstrengenden Arbeitswoche verkehrsbedingt leicht verspätet
Freitag abends in Wildberg angekommen. Ab dem Moment hat sich die Situation um 180 Grad gedreht. - Frohe Gemeinschaft - gutes Essen am großen
Buffet - Morgenkreis, Start mit Jesus in den Tag - Schönwetterwanderung auf
den Schwarzwaldhöhen - Staunen über Blechbläserbegabungen aller Altersstufen - Lachmuskeltraining beim bunten Abend - von Gott gesegnet ein gemeinsam gestalteter Gottesdienst mit vielen Begabungen - es war sehr schön
und entspannend, deshalb war ich einer der letzten Teilnehmer, die von Wildberg am späteren Sonntagnachmittag die Heimreise antraten. Danke HERR
und Dank an alle, die vorbereitet und mitgewirkt haben.
Joachim Schmid
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... von der Gemeindefreizeit
Ich fand toll, dass für mich
gekocht wurde.
Bettina Gfell

Mir hat es voll Spaß gemacht,
dass ich tolle Gespräche mit
Jung und Alt hatte.
Jan Kodweiß

Dass Gott
uns rettet,
dafür

Ich hab mich gefreut, dass wir
angenommen worden sind,
auch von der Jugend.

können wir
nichts tun.

Herrmann Klingel

Aber wir
müssen
Ich fand die Freizeit wirklich
super. Es war für jeden was
dabei und ich finde, dass die
Idee mit der Lego-Kirche ziemlich gut war. So viele Bausteine
auf einem Haufen - echt krass!
Rebecca Sotko

etwas tun,
Gemeindefreizeit war für mich/uns Gemeinschaftszeit! Alt und Jung geistlich
vereint und ein Programm für
"Jedermann/Frau". Und: Als neu Aufgenommener, mit alten Wurzeln, bin ich
endlich angekommen.

damit man
es erkennt.
Oswald
Chambers

Tobias Zupp

Mir hat Franks Geburtstagparty ohne Frank am
besten gefallen.
Magnus

Mir hat unser Ausflug mit Stadtführung
durch Nagold gut gefallen.
Ulla Schuhmacher
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