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Kinderfasching
Sonntag, den
08.02.2015
um 14.29 Uhr
Saalöffnung: 14.01 Uhr

Gemeindehaus Salvator
Stuttgart-Giebel, Giebelstr.15

mit
Klikusch
und seinem wunderbaren Clowntheater!
Ein unvergesslicher Auftritt
zum Staunen,
Lachen und Mitmachen.
Wir laden dazu alle Kinder recht herzlich ein.
Wie schon gewohnt, sorgen unsere Clowns
auch dieses Jahr wieder für tolle Spiele, Spaß
und Stimmung.
Und wenn der kleine Hunger kommt, seid Ihr
bei uns bestens aufgehoben.
Eintritt:
Erwachsene 3,50 €
Kinder
2,00 €

Die Salvatorclowns

Die Kandidatinnen und Kandidaten stellen sich vor
Die Vorbereitungen auf die Kirchengemeinderatswahlen am 14./15.März schwenken auf die
Zielgerade ein.
Den Frauen und Männern, die bereit sind zu
kandidieren, sei Dank: Die Kirchengemeinderatswahl kann stattfinden! Bei Redaktionsschluss stand noch nicht fest, wie viele es
endgültig sein werden. Danke auch allen, die
die Kandidatensuche ins Gespräch gebracht
haben. Auch bei der Kandidatensuche soll sich
schon zeigen, dass es der Kirchengemeinderat der Gemeinde und nicht der Gemeindeleitung ist.
Der nächste Schritt auf dem Weg zur Wahl
findet am Sonntag, 22. Februar statt: Die
Kandidatinnen und Kandidaten stellen sich
vor. Nach dem Hauptgottesdienst um 10.00
Uhr ist die ganze Gemeinde zur Kandidatenvorstellung im Rahmen des Frühschoppens
ins Gemeindehaus eingeladen. Das ist eine
gute Gelegenheit, gerade auch die KandidatInnen kennenzulernen, die bisher noch nicht
so bekannt sind. Jene, die schon länger oder
lange dabei sind, geben gerne Auskunft über
die bisherige Arbeit des KGRs und wie sie die
Zukunft besonders auch der Kirche in unserer
neuen Seelsorgeeinheit sehen. Damit wird die
Zeit bis 12.30 Uhr gut ausgefüllt sein.
Alle Gemeindemitglieder lade ich herzlich zu
diesem Ereignis ein. Auch jene, die nicht regelmäßig an unseren Gottesdiensten und Veranstaltungen teilnehmen, sind willkommen. Es
wäre schön, wenn die Kirchengemeinderatswahl bei vielen das Interesse an unserer Gemeinde neu wecken könnte.
P. Konrad Werder

Musikalischer
Ministranten

Frühschoppen

der

Am Sonntag, 15. Februar, sind Sie alle nach
dem Gottesdienst ins Gemeindehaus zum musikalischen Vormittag der Ministranten herzlich
eingeladen. Wir bieten Ihnen ein vielseitiges
Musikprogramm. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Für Kuchenspenden sind wir Ihnen jedoch sehr dankbar. Diese können Sie am 15.
Februar im Gemeindehaus vor dem Gottesdienst abgeben. Der Erlös kommt dem Ministranten-Wochenende zugute. Die ganze Gemeinde ist dazu herzlich eingeladen.
Robert Steinhoff, Oberministrant

