Jetzt ist es bald so weit: Am Wochenende (15. und 16. Mai) öffnen einige Gärten in Eichenau
Corona tauglich ihre Pforten für die Kultur und vor allem für SIE!

Eichenauer KulturGärten
Letzte Woche haben wir Ihnen schon das Programm geschickt: Bei uns sind Sie im Garten der
Friedenskirche herzlich willkommen am Samstag von 14 Uhr - 19 Uhr und am Sonntag ab 11
Uhr bis 19 Uhr.

*****
Save the Date:
Pfingstsamstag: ökumenischer Freiluft-Gottesdienst in Alling an der kath. Kirche, 18.00 Uhr
(Pfr. Böhlau, Pastoralreferent Beck)
Pfingstsonntag: Festgottesdienst um 10.00 Uhr und Familiengottesdienst um 11.00 Uhr,
wenn möglich beides im Freien hinter der Friedenskirche (dann ist auch keine Anmeldung
vorher nötig).

*****
Ein Jahr Trainee – ihr wart super!
Ex-Konfis wurden zu Teamern ausgebildet
Einige Konfirmanden aus dem vergangenen Jahrgang haben sich
entschieden, sich in der Jugendarbeit zu engagieren und
zum Konfi-Teamer ausbilden zu lassen.
Gestartet haben wir mit einem Ausflug in die Berge (siehe Foto):
Die Jugendlichen haben ihn selbst geplant und die richtige Route
gefunden. „Learning by doing“ war generell unser Motto.
Und so ging es dann weiter:
Eine Andacht für alle gestalten, die eigene Persönlichkeit besser
wahrnehmen und reflektieren, einen Gruppenprozess verstehen,
reflektieren, was es bedeutet, Verantwortung zu übernehmen,
Spiele verständlich erklären und bei allem sehr viel Spaß!
Die Trainees haben viel gelernt und sind zu einem tollen Team zusammengewachsen.
Ein bisserl kurz kamen Corona-bedingt die Einsätze bei den Konfis. Umso mehr freuen sich
unsere Trainees,
dass sie jetzt zum Konfi-Team gehören und spätestens im Herbst voll durchstarten können.
Letzten Sonntag haben unsere Trainees in einer feierlichen Andacht ihre Urkunde
überreicht bekommen

und wurden für die neue Aufgabe gesegnet.
Wir bedanken uns bei Lilly Fasching, Madeleine Heinicke, Lotta Hermann, Lucia Jenschur,
Charlotte Knall, Franziska Köhler, Antonia Schuster, und Corinna Zink für die fruchtbare und
intensive Zeit!
Carina Kell (Ehrenamtliche Mitarbeiterin in der Jugendarbeit) und Judith Osterkamp
(Jugendreferentin).

Herzliche Grüße
von Pfarrer Christoph Böhlau
und Ihrem evangelischen Pfarramt der Friedenskirche

