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AUS DEM LEBEN

Bistro am Freitag

Ab 4. März ist das Bistro am
Freitagvormittagwieder von
9 -11 Uhr geöffnet.

Willi Wüthrich ist mit im Team und
bedient Sie ebenfalls sehr gerne. Ob
Sie kurz hereinschauen, länger ver-
weilen möchten oder sich in der Bi-
bliothek bedienen: Herzlich will-
kommen!

Suppentag

Nach langer Zeit findet der
ökumenische Suppentag
in der Turnhalle statt.

In der Turnhalle Neukirch treffen wir
uns zu einemökumenischenGottes-
dienst, essen zusammeneineSuppe
und spenden für ein vorgestelltes
Projekt.

Wir freuen uns, diesen Anlass ohne
Einschränkungen durchzuführen.

Seniorenferien
8.-12. Mai 2022 im
Berner Oberland

Wir laden Sie ganz herzlich ein,
in Gemeinschaftmiteinander
ein paar Ferientage zu
geniessen.

Das Parkhotel Gunten liegt an
traumhafter Lage direkt am Thuner-
see, eingebettet in einen Park.

Wir freuen uns auf eine unterhalt-
same und fröhliche Ferienreise mit
Ihnen! Weitere Informationen bei
Denise My (071 947 10 75).

Stiege ich hinauf zumHimmel,
du bist dort, und schlüge ich
mein Lager auf im Totenreich,
sieh, du bist da.

Ein Professor kam zum berühmten
Rabbiner von Berditschew, um mit
ihm über den Glauben zu diskutie-
ren. Er freute sich auf ein spannen-
des Streitgespräch.

Der Professor fand den Rabbiner in
seiner Stube. Er lief hin und her mit
der Thora in seinen Händen und
starrte vor sich hin. Nur kurz sah er
den Professor an und sagte: „Was,
wenn es doch wahr ist?“

Glauben heisst nicht immer Sicher-
heit. Manchmal kann man nicht

mehr tun, als sich einlassen auf die
Möglichkeit: „Was, wenn es doch
wahr ist?“ Mein persönlicher Glaube
ist meist nicht besonders gross oder
stark. Aber ich denke, dass Gott
schon auf mich wartet, wo ich mich
in meinen Gedanken auch befinde.
Er ist da, sogar wennwir nicht an ihn
glauben und an Orten, wo wir ihn
nicht erwartet hatten.

Albert Hartkamp
Psalm 139, 8

Kindernachmittag

An diesemNachmittag erleben
wir ein abwechslungsreiches
Programmmit Spiel und Spass
in der Turnhalle.

Interessierte Begleitpersonen sind
herzlich zum Bleiben eingeladen
und können sich am Programm be-
teiligen.

Mittagessen

Ab AnfangMärz startet ein
neues Angebot in unserer Ge-
meinde. Jeden Dienstag gibt
es ein Mittagessen im Kirchge-
meindehaus.

Von 12.00-13.00 Uhr gemeinsam es-
sen und Zeit verbringen.

Anmeldung jeweils bis Sonntag an:
sekretariat@neukirch.ch oder
071 642 32 34.

Erwachsene CHF 5.-, Kinder CHF 2.-

Während den Schulferien gibt es
kein Essen. Das erste Essen findet
am 1. März 2022 statt.

Parallel gibt es ein Betreuungsange-
botmit freiem Spiel für Kleinkinder.

Bitte Turnsachen und Hallenschuhe
oder Ähnliches mitnehmen und
eine Trinkflasche.

Melde dich bis Sonntag, 27. März
bei Renate Stumpf an: 071 350 02 18
oder renate.stumpf@neukirch.ch.

Neustart Sonntagmorgen-Kinderprogramm

Eine lässige Kirche für die Kinder - daswünschenwir uns.

Nachden Sommerferien 2022 sollen
die Kinder wieder ein auf sie zuge-
schnittenes ProgrammamSonntag-
morgen erhalten.

Wir wollen einen Ort schaffen, an
dem die Kinder sich wohl fühlen,
Freunde treffen, Neues entdecken,
Spass habenundGott näher kennen

lernen dürfen. Es soll mal laut sein,
mal leise, mal wild, mal kreativ, mal
geordnet undkonzentriert,mal bunt
und chaotisch… - so vielfältig, wie
Kinder eben sind.

Sowohl bei den Kleinkindern wie
auch bei den älteren Kindern su-
chen wir motivierte Teammitglieder.

Melde dich bei Alma Blum, wenn du
interessiert bist: 079 683 69 86.

Infos zumNeustart folgen.

Bis dahin bleibt das Chinderland
amSonntagmorgen geschlossen.


