
Pfingsten im Waldbad
Am Pfingstmontag feiern wir unseren Gottesdienst 

gemeinsam mit den Gemeinden der Region im Waldbad. 
Alles soll sich um „Taufe“ und die Erinnerung daran drehen 
und besonders die sind herzlich eingeladen, die in den 
letzten Corona-Jahren in kleinen Gottesdiensten meist ohne 
die Gemeinde getauft worden sind. Nun wollen wir noch 
einmal alle zusammenholen und feiern, dass wir als Kinder 
Gottes miteinander verbunden sind.

Herzliche Einladung am Pfingstmontag, dem 29. Mai 
um 17 Uhr ins Waldbad (Peter-Baum-Weg) zu kommen. 
Der Eintritt zum Gottes dienst im Waldbad ist frei.

Anmeldung zum Konfirmandenunterricht
Alle, die 2011 geboren sind, können sich für die Konfi-

Zeit in diesem Jahr anmelden. Ihre Konfirmation findet 
dann 2025 statt. Gelegenheit für Fragen und die Möglich-
keit zur  Anmeldung gibt es am Mittwoch, 31. Mai um 20 
Uhr in der Tersteegenkirche, Amselstraße 22. Zur Anmel-
dung eingeladen sind die Konfirmand:innen und ihre Eltern 
bzw. Erziehungsberechtigten.

Ökumenisches Kirchfest an St. Nikolaus
In diesem Jahr feiern wir gemeinsam mit der katholi-

schen Gemeinde zum ersten Mal rund um die Kirche St. Ni-
kolaus (Prämonstratenserstr.) gemeinsam ökumenisch ein 

buntes Fest. Bei Kaffee und Kuchen, im Gottesdienst und 
dann noch bei Kölsch und Gegrilltem sind alle herzlich ein-
geladen zusammenzukommen, sich kennenzulernen und 
zu klönen und im Veedel zu feiern. 

Das Kirchfest geht am Samstag, 12. August von 17 bis 
22 Uhr. Um 18.30 Uhr feiern wir einen ökumenischen 
Gottesdienst. Wir freuen uns, wenn viele zum Feiern (und 
Helfen) dabei sind.

Frauenfreizeit
„Was willst du mehr vom Leben?“

Nach drei Jahren Pause wollen wir endlich wieder vom 
18. bis 20. August auf Frauenfreizeit ins Haus Wiesen-
grund/ Nümbrecht (wiesengrund-ueberdorf.de) fahren.

Das schöne Tagungshaus bietet uns viele Möglichkeiten 
ein Wochenende zu erleben, in dem alle eingeladen sind 
rund um das Thema „Was willst du mehr im Leben?“ neue 
Kontakte zu knüpfen, gemeinsam über Gott und die Welt 
ins Gespräch zu kommen, zu singen, sich zu bewegen und 
kreativ zu werden.

Wir laden Frauen zwischen 30 und 65 Jahren herzlich 
ein, dabei zu sein. Weitere Infos und verbindliche Anmel-
dungen (bis zum 15. Juni) unter astrid.krall-packbier.1 
@ekir.de.

Die Kosten für die Freizeit belaufen sich auf 160 Euro 
(Einzelzimmer) oder 150 Euro (Doppelzimmer).
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