Hochtaunus' Region

,rTFaumkirchet'
sucht Mitträumer
Inlbabend am 22. Februar: Helfer für Hessentag gebraucht
oBERURSEL (red). Vom 10. bis 19. wcrdcn sie auß€rdem durch ein kuprs
Juni 201 | öffner die evanselische Hclferseminü. Ein ruhiger Raum siehl
liir Prhd wihrnd d.r l,inf hi. wTh'
Chn\lu,kirche rn Oberur;l ihrc
drr cine schichr

rürcn lür die He\\enrässberu.her. :lund"Yu'-v"rfü8un8
rro rre weroen zwr{nen v unr
und 2r Uhr Helfer lür drei S,hichrcn

!r.

sentags-Kirchendervergangenen suchl. Eini€e ehrenamrliche Hetfcnle
hhre. \o prä\enlien srch auch die {nd übri8cn: \o begei\len. dJs ne nrlhr
Chrisruskirche als eine

k,tuhe...

,,Themen-

Unrcr dcnr überSeordneten Them!

..Tnun| prasenüercn die Evangelischc
Knrhc in Hesen ünd Ni\\!u (EKHNT
un,r.t,. F\rn!cl,.che K,r.he ron K,,rh.\.
\cn Wrldcck rEKKW)ein Prcgmnrnr nril

kullurcllcn. gcinlichen

und

schrttspolitischcr Aklenten

8esell

in

dcr

..Traumtirchc . Von Jahr zu Jahr koN
Dcn innncr mchr Besücher in die Thc'

nur hei Hesrntagen in ihrer Re8ion ntit
rtriren und \iele K'lomere' tahren. um

ruLh bei andeEn He\vnrresaütrnrrcn
dcr EvlnSelischen Kirche dab€i zu sein.
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nessenlaSsplalTer
..Bci lllen HesentaSen habe ich Dich
über das sehr fmiliiüe Klim. unler den
Hellenden 8efrcur". ist sich Hessenrag$
pfofter WolfganS Weinrich. der bereils

nrnkirchcn. Wden es !m Anf.ng noch

scil

wcniSc T.usend. so sind es inzwischen
trm dic l0O00OMenschen. Umdiese Be'
\uchcr zu bctrcuen. werden 120 bis 150

d$EKKW Pfderir Pera Schwem.nn.

nLttc Mcnshen aus dem Hahtaunusl@'s gesucht. Die ehrenmilichen Helfe
rinncn und H.lfer Seben Infomalionen
/u Pm8ranrm und Kirche. bewideDGäne
und Krinnler oder steher auch hin und
wicdcr cinmal fur F68en zu Taufe. Gotte\dicnst und Knche zur VerfüBun8. Da

1998 die Hes*ntlgsauftritie dcr
EKHNor8misien. mn seinem Pendlnr in
cini8. ,.Es isl jedes Jahr eire nerte urd
hilfsbercit. Gem.inschlft. die übe. di.

imNr mehr zuemmcn
wächsl. Man \emisst diese MeDshen
zchn TrSe

wnklich. senr der Hes*ntag zu Ende
isl . so Ptarer Weimch weile.
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bci kbtrncn sie sich ihrerscils auf dic .h. hn.reßütei fin.let ant 22. F.htrkul
Unt.r(üt7ung von Teamlc'terinncn und Mt 19 Uhr iü Ganeinde.o noi l.l
Planern lerlasseni und auch iür die vcr- christeskirehc Obeansel statt. htonMpllcgungde. Hellirislselbslvcrsländlich
gc(tr8l. Aul ihre Aukab. vorbcrcitet

Ii.'nen.u,n Pntqruntn gibt
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