
Anfahrtsplan

Martina Kleinknecht-Wagner, Pfarrerin der

evangelischen Schlosskirche in Tettnang: „Wir haben

uns als Kirchengemeinde schon vor einigen Jahren auf

den Weg gemacht ökologisch bewusst zu handeln und

das Leben danach zu gestalten. Als nächstes gehen wir

nun an die energetische Sanierung unseres

Gemeindehauses in der Martin-Luther-Straße 7.

Aus diesem Grund wird der

„Usakos Needy Children Support Organization“ ist ein

hat zur Zeit etwa 1.500 Mitglieder und

Förderer und unterstützt Projekte in Namibia, wie

„UNCSO“. Er fördert den Jugend- und Kulturaustausch,

gibt Informationen heraus, veranstaltet Seminare und

Konferenzen. Damit pflegt und fördert die DNG seit 35

Jahren die Beziehungen zwischen Deutschland und

Namibia auf den verschiedensten Gebieten.

Erlös je zur Hälfte der

Sanierung des Gemeindehauses in Tettnang und

außerdem dem Kinderhilfsprojekt „UNCSO“ in Namiba

zu Gute kommen.“

Bildungsprojekt, das von Friedrichshafen betreut wird

und von der Deutsch-Namibischen Gesellschaft e.V.

aktive Unterstützung erfährt. Der Verein, mit Sitz in

Göttingen,
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Herzliche Einladung

In meiner Eigenschaft als langjährige Kontaktperson

vermittle ich jährlich 24 freiwillige Praktikanten aus

ganz Deutschland ins Projekt. Zu denen zählen auch

Nathalie Gräf, Julia Benz und Margot Mezger aus dem

Raum Friedrichshafen sowie

, die sich mit großem Engagement im Projekt

eingebracht haben und die Arbeit mit den Kindern

jeden Tag aufs Neue als ein kleines Abenteuer

erlebten!

Zwei Monate war auch ich für das Bildungsprojekt im

Township Hakhaseb/Usakos in Namibia und konnte

erfahren, dass „ lokale Initiative aktiv

in den Räumen der Townshipschule der einzige Ort ist,

an dem die 40 Kinder einfach Kind sein dürfen. Hier

erfahren sie Bildungsförderung, werden in die Arme

genommen und finden ein Stück Sicherheit und

Vertrauen. Eine Chance und zugleich

für eine besser Zukunft.

Unsere 40 Kinder haben ein großes Defizit an Bildung,

Liebe, Zuwendung, Fürsorge und Erziehung. Deshalb

sind wir Ihnen unendlich dankbar für Ihre Hilfe - damit

wir die uns wohlvertrauten Kinder auf ihrem Weg

durch die Grundschulzeit begleiten und fördern

können.

Mehr Infos finden Sie auf den Websites:

Ingrid Pfannkuchen|Friedrichshafen|Kontaktperson

zwei Studenten der

Zeppelin Universität Kathinka Schröder und Dustin

Voss

UNCSO“ als und

ein großes Glück

http://www.praktikum-namibia.de/

http://www.dngev.de/

Kirchenmusik in der evangelischen

Gesamtkirchengemeinde Friedrichshafen

Die Gesamtkirchengemeinde bietet durch

Kirchenmusikdirektor Sönke Wittnebel

als hauptamtlichen Kirchenmusiker und

mehreren neben- und ehrenamtlichen Kollegen,

Menschen unterschiedlichsten Alters und

Interesses Möglichkeiten der Mitwirkung in

kirchenmusikalischen Gruppen.

Interessenten finden auf der Homepage nähere

I n f o r m a t i o n e n u n d k ö n n e n s i c h a n

Kirchenmusikdirektor Sönke Wittnebel wenden.

www.evkirchenmusik-fn.de

www.klavierhaus-gelueck.de

www.stimmt-klaviere.de

Wir danken Hans Jürgen Gelück aus Kempten für

sein Entgegenkommen beim Flügelverleih und

Andreas Klöckner aus Weingarten für eine

gespendete Stimmung des Instrumentes.
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Auf den ersten Blick ist eine Figur mit

ausgebreiteten Armen sichtbar.

Bewusst offen bleibt, ob es die Arme eines

Menschen oder Engels sind (in der Offenbarung des

Johannes wird sogar von Gemeindeengeln

gesprochen!) oder ob sie die des Christus darstellen.

Diese Arme sind zugleich offen, um zu empfangen,

was Gott schenkt, um dann gerne das Empfangene

an andere weiterzugeben.

Die Vieldeutigkeit der Figur (ist es der Gekreuzigte,

der Auferstandene, oder ein Engel, ist es ein

Mensch?) und ihre Darstellung (empfangen - geben;

erhobene, bittende Arme - segnende Arme)

vereinigt das, was uns in dieser Gemeinde

zusammenführt und verbindet......

Lesen Sie gern weiter auf unserer Website:

www.tettnang.evkirche-rv.de
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