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Ja! Da war was!
Und - Lust noch mal genau hin zu gucken, was da mit
Kirche und Gott war?
Und was das mit dir zu tun hat?
Dann komm doch einfach vorbei, wenn wir das zusammen
an 4 zusammenhängenden Abenden im Dezember
herausfinden:
• 8.-10. Dezember jeweils um 19 Uhr Pfarrheim von
St. Elisabeth, Bernard-Custodis-Str. 1
• 11. Dezember um 18.30 Uhr in der Kirche
St. Elisabeth, Schumannstraße
• Dauer jeweils bis ca. 20.30 Uhr
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Wir werden was knabbern, uns Fragen stellen, gegenseitig
anstoßen, Entdeckungen machen und vielleicht den
Advent nachher anders sehen als sonst.
Diese Infos findest du auch unter:
www.pfarrverband-bonn-sued.de
Anmeldung bitte bis zum 6. Dezember via Mail / SMS oder
telephonisch direkt bei mir:
kampers@pfarrverband-bonn-sued.de /
0152 – 26 84 09 61 / 0228 - 26 18 646
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Martina Kampers, Gemeindereferentin Freu mich auf Euch!!
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