zu unseren Seniorentreffen
Januar bis Juli 2022
Liebe Seniorinnen und Senioren
Mit welch einer wunderbaren Verheissung dürfen wir in das neue Jahr starten!
Und durch das ganze Jahr dürfen wir uns immer wieder in Erinnerung rufen: Jesus
ist für uns da! Er erwartet uns, und wir dürfen mit unseren Freuden, kleinen und
grossen Sorgen und Problemen zu ihm kommen; - er wird uns nicht abweisen!
Mittwoch, 5. Januar 2022: Über diese frohmachende Jahreslosung wird Christian Jungo zu uns
sprechen. Ausserdem wird uns Trudy bei fröhlichen Liedern begleiten und ermutigen.
Mittwoch, 2. Februar 22: Pesche und Malte erzählen uns aus ihrem Leben und
von ihrem Erleben mit unseren Teenies.
Mittwoch, 2. März 22: Karl nimmt uns mit auf die Reise nach Honduras.
Wir sehen Armut und Luxus, schmecken mit den Augen exotisches Essen,
Ananas und Bananen…
Mittwoch, 6. April 22: Wie wunderbar! Gott hat seinem Volk (uns!)
schon vor langer Zeit ein «Bild» gegeben, das uns auf Jesus hinweist!
Bonnie Aebi wird uns darüber berichten; und Walter wir uns ermutigen
mit seinem Input.
Mittwoch, 4. Mai 22: China! Das grosse, grosse Land! Wer kennt es schon?
Seine Geschichte und die Geschichten von Menschen in China?
Was erleben «Ausländer» dort? Was lernen sie dort, was nehmen sie mit?
Robert und Mirjam Erhard erzählen von ihrer Zeit in China - wir hören chinesische Instrumente und Mirjam
begleitet uns mit diesen exotischen
Instrumenten wenn wir unsere Lieder singen.
Mittwoch, 1. Juni 22: Wir fahren ins schöne, blühende, urchige Emmental
und besuchen das Täuferversteck , erleben Geschichten der Gläubigen
im 17. Jahrhundert. – Nähere Infos folgen später.
Mittwoch, 6. Juli 22: Froh, hoffnungsvoll und «bewegt» Älter - werden!!
Wir freuen uns, wenn ihr an diesen Nachmittagen dabei seid und wir
die Gemeinschaft miteinander geniessen. - Wir beginnen – ausser an
speziellen Anlässen – um 14.00 Uhr.
Programmänderungen sind möglich.

