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Der Garten 
Morgen, Samstag nach der Menschenweihehandlung, steht die Pflege des Gartens an. Wer sich 
daran beteiligen möchte, melde sich bitte kurz bei Frau Parow. An dieser Stelle einen herzlichen 
Dank an Jonas Parow und seinen Freund Elias, die mit jugendlicher Elan Wiese und 
Betonbereich ostertauglich gemacht haben. Dabei sind gebündelte Häufchen von Ästen 
entstanden, die weggefahren werden wollen. Gibt es jemanden, der mit einem Anhänger o.ä. 
gewillt wäre, dies zu tun? 
 
Gästeraum und mehr 
Auch mit Hilfe von Jonas (und Frau Tirler) ist im Büro ein Gästeraum am Entstehen. Hierfür 
benötigen wir Bettdecken und Kopfkissen. Für die Küche brauchen wir mehrere Glaskrüge.  
Im Anhang finden Sie Fotos von einem Tisch, der zum Verschenken ist.  
 
Friedens Nobelpreisträger 
Am kommenden Sonntag werden die Konfirmanden Ihre selbst gewählten Friedenspreisträger 
der Gemeinde vorstellen. Als Vorbereitung auf die Konfirmation nächste Woche nehmen sie 
davor zum ersten Mal an der Menschenweihehandlung teil. In der Zwischenzeit, zwischen 
Menschenweihehandlung und Präsentation, wo die Sonntagshandlung stattfindet, werden sie 
im Gartenraum eine Stärkung zu sich nehmen. 
Alle sind herzlich eingeladen, mit zu speisen und danach die Präsentationen wahrzunehmen. 
 
Tanz in den Mai 
Am Dienstag um 19 Uhr treffen wir uns zum Tanzen. Zunächst werden Volkstänze angeleitet. 
Nach einem gemeinsamen Abendsnack, wozu jeder etwas mitbringen möge, geht es mit 
Standard und Latein weiter. 
 
Adresse von Herrn Wuttig 
Falls jemand Lust hat, Herrn Wuttig einen Gruß zu schicken, hier seine neue Adresse in Coburg: 
Blumenstr. 27, 96450 Coburg. 
 
Spenden-Freiheit 
Wenn bei einer Veranstaltung dazu aufgefordert wird, etwas in die Schale zu legen, mögen sich 
bitte alle frei fühlen, dies zu tun oder auch zu lassen. Wir sind zwar auf diese Spenden 
angewiesen, aber niemand sollte sich dazu genötigt sehen. Das Geld bringt am meisten Segen, 
wenn es mit Freuden hingeschenkt wird. 
 
Betreff Kultus:  
Am Sonntag wird Johannes 20, 19-29 gelesen. 
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