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abschied

Jugendpastor in Ausbildung stand in dieser Zeit auf deiner Visitenkarte. Mir
ist bei dir dein starkes Herz für Gemeinde aufgefallen, sowhl für den Einzelnen, als auch für das Gesamte. CHANGE war deine Leidenschaft, Royal

Unermüdlich hast du uns zur Evangelisation angespornt, Mission lebendig gemacht und gehalten und
Veränderungsprozesse hin zu einer
multikulturellen Gemeinde – auf allen
Ebenen – angemahnt. Du hast dich
auch nicht gescheut, „unbequeme“
Fragen zu stellen. Danke dafür.
Als ständiger „Erinnerer“ hast du uns
herausgefordert, dass die CGV „internationaler und bunter“ werden
soll – und zwar auf allen Ebenen.
Das ist dir auch in manchen Bereichen erfolgreich gelungen, wie wir
deutlich sehen können, in manchen
Bereichen kann und muss es noch
wachsen. Daran werden wir weiter
arbeiten.
In deiner/eurer Arbeit wurdest du
sehr von Linda und Werner Kempkens unterstützt. Auch ihnen beiden
wollen wir an dieser Stelle ein ganz
herzliches Dankeschön sagen. Linda
und Werner, ihr habt das als Teil eurer Berufung in den letzten fünf Jahren gesehen und Reinhard, so weiß
ich, hat das total genossen. Mit dem
Ende des Dienstes von Reinhard
seht auch ihr eure Berufung in diesem Bereich auslaufen, Danke euch
für euer Herz und eure Investition.
Im HfaN haben wir euren Abschied,
Linda und Werner, schon besonders
gefeiert, aber auch heute, hier in diesem Rahmen, soll es seine Erwähnung finden.
Reinhard, deine Berufung ist nicht
nur Gemeinde, sondern geht darüber
hinaus. Du wurdest oft von anderen
Gemeinden angefragt, warst zu
Diensten unterwegs, hast im Rahmen deiner anderen Aufgaben im
BFP vielen Gemeinden eine super
Unterstützung für ihre

Migrantenarbeit gegeben. Du hast
deine Berufung gelebt. Das wird
nicht nur im Himmel seine Anerkennung finden.
Wie gesagt, deine Berufung ist weiter, umfassender als dein Dienst in
der CGV. Deswegen wunderte es
mich nicht, dass du immer innerlich
auf Acht warst, was Neues kommen
könnte. Nun ist es da! Es entfaltet
sich vor deinen und unseren Augen.
Du gehst nun in die Leitung der VMinternational. Das ist eine Aufgabe,
die größer ist als dein bisheriger
Dienstbereich. Sie wird dich herausfordern, dich sicher nicht selten ins
Gebet treiben. Aber du hast von Gott
ein inneres „GO“ bekommen und das
ist das Wichtigste in so einem Moment, zu wissen, wer der Auftraggeber ist. Eben nicht Menschen.
Für deine neue Aufgabe und Herausforderungen wünschen Petra
und ich dir eine geistliche Position,
aus der du den Überblick hast, auch
wenn dir der Wind ins Gesicht bläst.
Und dass du auch da, wo nötig, bereit bist, „die Maske aufzusetzen“,
um Menschen auch in schwierigen
Situationen zu begegnen. Mehr dazu
an anderer Stelle.
Dieser Gottesdienst heute ist natürlich zu Ehren unseres Herrn! Aber er
ist auch für dich und für euch! Wir
wollen euch ausdrücken, dass wir
euch lieben, schätzen und ehren –
und dass wir dich und euch mit dem
Segen Gottes in die neue Aufgabe
entlassen und senden wollen.
Seid gesegnet

Frank, mit Petra
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Bordcrew?

Bordcrew? Frank hatte den Namen
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Unsere Pressemeldung von Anfang August wurde vom
Niederberger Stadtenzeiger (siehe oben) und der WAZ in

einer Woche im August veröffentlicht. Wir sind dankbar
für die guten Kontakte zur lokalen Presse.
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Wie haben unsere ConnectGroups die CORONA-Zeit „überstanden“? Wir haben in einigen
Gruppen nachgefragt.
ConnectGroup bei Sandra O: Wir haben uns am 23.06.20 zu der Frage:
„Was haben wir in der Corona-Zeit
mit Gott und unserem Glauben erlebt?“ ausgetauscht.
• Psalm 91 jeden Tag gelesen, Ermutigung für den Tag darin erfahren, Ablegen der Ängste
• viel Zeit und Qualität in der Familie
• zu Beginn haben wir die
Connect-Group-Treffen ausgelassen, nach mehreren Wochen
war der Wunsch nach Gemeinschaft zu groß, so dass wir die
Treffen wieder – mit Abstand natürlich – aufgenommen haben
• Lieblingsbeschäftigungen / völlig
neue Erfahrungen: Spazieren gehen, Garten auf Vordermann
bringen, Fahrrad fahren
• Christsein allein: Gott und ich, besondere Erfahrungen aktiv und

direkt, nur mitlaufen in der Gemeinde war nicht mehr möglich, wir
mussten uns unserem Gott direkt
stellen
• Online-Gottesdienste waren flexibel
abrufbar, der zeitliche Aufwand zur
Gemeinde zu gehen war geringer,
dadurch wurden viele Gottesdienste
geschaut und Predigten genossen,
gemütliche Atmosphäre
• die Schwiegermutter hat regelmäßig
den Gottesdienst geschaut, obwohl
sie ansonsten nur Weihnachten kam
• Bibelleseplan angefangen, mehr
Zeit, um in der Bibel zu lesen
Helloooo - wir sind die ConnectGroup
Girly Talk. Wir haben uns von Anfang
der Pandemie an wöchentlich auf Zoom
getroffen - haben zusammen Bibel gelesen, gebetet und auch verschiedene
Spiele gespielt. Das tat uns voll gut und
wir konnten einfach miteinander online
chillen und uns trotz der Online- Treffen
besser kennenlernen. Wir haben gemerkt, dass die Mädels im Glauben
wachsen und merken, dass ihnen die
persönliche Zeit mit Jesus vor allem
auch durchs Bibellesen gut tut.
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Seit den Lockerungen treffen wir uns
nun wieder auch face to face und hatten schon einige schöne Sommerabende zusammen. :-)
Frauen und Medien - unsere Connect
Group „Frauen und Medien“ wird voraussichtlich bis Mitte nächsten Jahres
laufen.
Hier ein paar Reaktionen:
• Die Gemeinschaft in unserer kleinen Truppe, das Hinterfragen,
wozu man soziale Medien nutzt
und das gegenseitige Lernen und
Verstehen haben mir viel Motivation und Kraft gegeben. Und dann
kam Corona. Unsere ganze Welt
änderte sich. Plötzlich war es
wichtig, dass eben Gelernte zu
nutzen, um in Kontakt zu bleiben.
Aber so hat Gott dafür gesorgt,
dass wir in dieser Zeit der Prüfung
herzlich lachen durften. Jetzt sind
wir froh, uns wieder richtig treffen
zu dürfen. Auch wenn wir uns nicht
umarmen dürfen und Abstand halten müssen, dürfen wir uns wieder
sehen. Wir sind wieder verbunden.
Und das ist es doch, was connect
bedeutet: verbinden.
• Wie löscht man Fotos und Videos,
die man bekommen hat und die
den Speicherplatz auf dem Handy
einschränken? Wie schaffe ich
Ordnung auf meinem Desktop vom
Laptop? Den Namen Cinch-Kabel
habe ich oft gehört. Aber was ist
das eigentlich? Ah, eine Steckverbindung für Audio-Geräte. Tja,
Frauen und Technik...Hey, wir sind
alle besser geworden dank dieser
ConnectGroup. Danke, Esther!
• Was tun, wenn man von IT-Freaks
und coolen Enkeln umgeben ist,
selber keine Ahnung hat und außerdem den Kontakt zur Gemeinde
intensivieren möchte? Ganz einfach:
Man
geht
in
die

ConnectGroup Frauen und Medien.
Dort kann Frau in entspannter Atmosphäre nach einem kurzen
geistlichen Input alle Fragen stellen, die man sich sonst vielleicht
nicht trauen würde zu stellen und
Stück für Stück dazulernen.
Mädels ConnectGroup bei S und J.
In unserer Connect Group war das Interesse an Zoom Meetings nicht sehr
groß. Stattdessen haben wir über Bilder, Bibelverse oder kleine Andachten
in unserer WhatsApp Gruppe den
Kontakt gepflegt. Die Kommunikation
über das Handy gestaltete sich dennoch schwierig, es ist schon etwas anderes, wenn man sich in real life trifft.
Auch wenn wir uns in dieser Zeit gar
nicht gesehen haben, waren die bisherigen Treffen nach dieser langen
Pause umso intensiver.
Unsere Epheser-ConnectGroup startete im Okt 19 mit zunächst 4 Teilnehmern. Zum Schluss waren wir 8 Personen. Wir sind den Epheserbrief teilweise Vers für Vers durchgegangen
und teilweise in Abschnitten. Eigentlich wollten wir im April 20 abschließen, aber durch den Corona-Lockdown wurde daraus nichts. Da nicht
jeder mit Zoom zurecht kam, haben
wir uns erst im Mai wieder getroffen,
und zwar im Change Living Room. Die
Teilnehmer wollten unbedingt bis Juli
weitermachen.
Eine Teilnehmerin schreibt: Meine drei
Sätze zum Epheserbrief:
• Der Epheserbrief ist Ermutigung
pur!
• Lebenspraktische
Umsetzung
möglich,
• Gnade und Herrlichkeit inclusive.

20:20 Uhr- gebetsraum

Seit fast 160 Tagen treffen sich
CGVler jeden (!) Tag im Zoom-Gebetsraum. Gestartet haben wir, als der
Lockdown anfing. Aufhören? Ja, wir
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waren zwischenzeitlich kurz davor,
aber dann nahm alles wieder ganz
neu Fahrt auf… Hier einige Stimmen
dazu, wie die Teilnehmer den ZoomGebetsraum erleben:
Corona-Lockdown - Einsamkeit? Nein,
denn das 20.20-Uhr-Gebet per Zoom
ist Gemeinschaft, Gemeinschaft mit
Gott und lieben Menschen. Zusammen
beten, auf Gott hören, ihm danken für
all das Gute, das er schenkt, Gebetserhörungen erleben, Antworten bekommen, Fürbitte für Kranke, für die Regierung, für Velbert, für die CGV und
vieles mehr - das ist mega. (PU)
Gebet 20.20 Uhr - Ich zitiere Paulus:
„Was soll ich nun hierzu sagen, ist
Gott für uns wer kann gegen uns
sein?“ So erlebe ich Gott in dieser Zeit!
ER ist das Zentrum, ER ist der Hörende, ER ist der, der mit uns redet und
uns antwortet. ER ist der, der uns
durch seine spürbare Gegenwart
(auch via Zoom), und seinen Frieden
jeden Abend neu beschenkt Und miteinander: Spaß, Kennenlernen, Gemeinschaft, Freude! Mega cool. (UK)
Meine Bewegründe sind Begeisterung
und Erwartung. Wie ER sein Wort
wahr macht und SEINE Herrlichkeit
offenbart. (MS)
Wir kommen jeden Abend vor Gottes
Thron, um ihn anzubeten, ihn zu bitten, dass er eingreift, zu schützen, zu
verändern. Lobend für alle Erhöhungen in Gemeinschaft. (HJS)
Gemeinschaft vertiefen und ausbauen. Mit Mitgläubigen und Gott.
Neue Schritte im Gebet und Ausdauer
lernen und erleben. (LT)

CGV-Connect Groups –
so geht es weiter…

Corona macht deutlich, wie wichtig
ConnectGroups sind. Gehörst du zu einer ConnectGroup? Treffpunkt an verschiedenen Orten, zu verschiedenen
Zeiten, für verschiedene Bedürfnisse,
für DICH! Unsere ConnectGroups starten Anfang September

finde einen freund…

Ich würde gerne eine ConnectGroup
haben? Finde einen Freund und starte
einfach eine Gruppe. Es ist wirklich
nicht sonderlich schwer! Wir helfen
dir gern!

themengottesdienst

Den Start der ConnectGroups in den
zweiten Abschnitt des Jahres (Sommerferien bis Weihnachten) werden
wir im Gottesdienst am Sonntag
30.08.20 besonders begehen.

freischaltung homepage

Connect Group gesucht? Am Samstag, 29.08. werden unsere neuen (oder ReStart)-Herbst-ConnectGroups
freigeschaltet. Schau bitte unter
connect.cgvelbert.de, um über alles
gut informiert zu sein.

neu – neu – neu – neu - neu

Spannende neue Angebote werden
zu finden sein: Hier ein paar Highlights, die jetzt schon feststehen, bis
zum nächsten Samstag werden es
wohl noch mehr werden:
•
Bibelstudium Sprüche
•
Kreis für Ehepaare
•
Kreis für 30er/40er
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•
•
•
•
•
•
•

Leadership essentials
„Der Fall Jesus“
„Hören auf Gott“
ReStart: Gemeindegründung
ReStart: Prophetisches Forum
…
…

dein angebot fehlt???
Komme noch bis Mittwoch, 26.08.
auf Miriam Klimmeck zu, wenn du
noch eine coole Idee für den Herbst
hast. Das wäre klasse! Kontakt via
connect@cgvelbert.de Wir helfen dir
gerne weiter.

Mission? Ja, bitte!
grüsse aus manila
Liebe Gemeinde,
am 20.08.2019 sind wir hier auf den
Philippinen angekommen. Jetzt sind
wir schon ein ganzes Jahr hier auf den
Philippinen und sind dankbar für alles
was wir bisher erlebt haben und dass
Gott uns bisher bewahrt und versorgt
hat.
Uns geht es gut. Seit dieser Woche ist
der Lockdown wieder etwas lockerer
geworden, obwohl die Fallzahlen
schnell steigen und wir bereits bei
über 170.000 Fällen sind. Unser Alltag
ist mehr oder weniger gleich, außer
dass wir jetzt zusätzlich ein Faceshield tragen müssen, wenn wir einkaufen gehen. Homeschooling von
Joel, Sprachschule von Dagmar und
mir und ich bin weiterhin im Homeoffice für AP-Media tätig.

Diese Woche habe ich (Martin) eine
große Zwischenprüfung der Sprachschule gehabt mit 4 Std. schriftlichen
und 2 Std. mündlichen Test und habe
ihn bestanden. Jetzt startet Phase

zwei des Sprachkurses. Dagmar
connected mit einigen Nachbarn hier
in unserer Siedlung, was total bereichernd ist. Auch wenn alles auf Abstand läuft. So haben wir eine indische
Familie kennengelernt, die bereits seit
20 Jahren hier auf den Philippinen leben.

Unsere Kinder sind trotz der Einschränkungen gut drauf und wir haben viel Freude mit ihnen. Gerne dürft
ihr weiter für uns beten. Toll euch an
unserer Seite zu wissen.
• Betet bitte für die vielen Menschen,
die ihre Arbeit verloren haben, dass
sie wieder Arbeit finden und ihre Familien ernähren können.
• Bitte betet auch für unsere Regierung, die natürlich zwischen den
Stühlen steht und zwischen Gesundheit und Wirtschaft entscheiden muss, was sie als nächstes tut.
• Betet dafür, dass die Fallzahlen wieder abnehmen und es eine
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Entspannung der Situation hier gibt.
In den letzten Wochen hatten wir
täglich ca. 4000-6000 Fälle. Durch
den stärkeren Lockdown der letzten
zwei Wochen sind die täglichen
Fälle zwar wieder etwas nach unten
gegangen, aber ob es wirklich was
gebracht hat, wird die Zukunft zeigen.
• Betet für uns als Familie, dass Gott
uns weiter beschützt und wir uns
nicht anstecken.
• Betet bitte weiter für unsere Kinder,
dass sie diese Zeit der „Isolation“ gut
überstehen.
Vielen Dank, dass ihr an unserer Seite
seid und uns immer wieder im Gebet
unterstützt.
Wir grüßen euch und wünschen euch
Gottes reichen Segen
Martin, Dagmar, Joel und Naemi
Körber
P.S.: Ich habe die neue Webseite von
Asia Pacific Media fertig gestaltet.
Schaut doch mal vorbei und seht was
wir so tun..... www.apmedia.org/site

gruesse aus g-town

Hilfe von Whatsapp haben wir die Zeit
im Frieden erlebt.
Covid nimmt zu in unserer Gegend.
Unsere Teamkollegin ist viel krank mit
Migräne und sollte eigentlich in ihren
Heimataufenthalt nach Südafrika. Betet, dass sie im Frieden und gesund zu
einer Erholung fliegen kann.

In all dem gibt der Herr besondere Begegnungen mit „unserer“ Volksgruppe. Ein besonderes Geschenk, ein
junges verliebtes Pärchen hat uns zu
ihren „Adoptiveltern“ ernannt. Betet
gerne weiter für solch geschenkte Beziehungen.
Nächsten Monat werden wir für einige
Wochen in K. zu einigen Diensten sein.
Ganz herzliche Grüße, Dortje
P.S. Mehr findet ihr hier:
https://tommesunddoortje.blogspot.com/2020/08/upsand-downs.html

Liebe CGV, herzlich Grüße aus Gtown. Uns geht es gut, wir haben eine
bewegte Zeit hinter uns: Thomas Mutter verstarb nur wenige Wochen nach
ihrer Krebsdiagnose. Sie, die Familie in
Deutschland, wir sind Kenya. Aber gemeinsam mit der Großfamilie und der
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lehrabend „leitungsdienst“

Wir werden uns in einem separaten
Lehrabend mit dem Thema Ältestenschaft / Leiterschaft in der Gemeinde
beschäftigen. Teilnahme wird vor Ort
und im Stream möglich sein. Dies wird
am Donnerstag, 27.08.20 um 19:30
Uhr sein. Die Wiederholung des Lehrabends ist am Freitag, 28.08.20 um
10 Uhr in kleinerer Gesprächsrunde.

kompaktes Programm. Die nächsten
Termine findest du unter anmeldung.cgvelbert.de, wo du dich auch
gleich anmelden kannst.

+gottesdienst
abendmahl

Bitte bereitet euch auf das Abendmahl am Sonntag, 06.09.20 online
daheim vor. Brot und Kelch werden
wir vor Ort in der CGV wieder auf kleinen Tellern mit Glasabdeckung vorbereiten.

Mitgliederversammlung 09.09.20
Auch unter CORONA-Bedingungen
entwickelt sich unser +gottesdienst
prächtig. Alle 14 Tage gibt es ab 18
Uhr köstlichen Kaffee aus unserer
neuen Kaffeemaschine und ein cooles,

Liebe Mitglieder der CGV, auf diesem
Wege möchten wir euch herzlich zur
nächsten CGV-Mitgliederversammlung am Mittwoch, 09.09.2020 um
19:30 Uhr einladen. Aufgrund der aktuellen
CORONA-Beschränkungen
können wir auch diese nicht als
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„normale“ Versammlung machen,
sondern wir laden euch, wie auch im
(Online)-Gottesdienst bekanntgegeben, zu einer „Hybrid-Versammlung“
ein. Das heißt, dass einige vor Ort in
der Bahnhofstraße 49 teilnehmen
können, gleichzeitig wird eine Teilnahme online via Zoom möglich sein.
Abstimmen kann man dabei vor Ort
und auch online. Eine Einladung mit
Tagesordnung solltest du als Gemeindemitglied bis spätestens Mittwoch, 26.08.20 per Post oder per
eMail bekommen haben. Wenn du bis
dann nichts von uns bekommen hast,
melde dich bitte bei uns und prüfe
bitte deinen Spam-Ordner. Schwerpunkt ist die Bestätigungswahl der Ältesten und die Vorstellung der Ältesten auf Probe.

kindersegnung

Außerdem haben wir eine Kindersegnung geplant, die aber separat am
Samstag, 12.09.20 stattfinden wird.
Für diesen Gottesdienst gibt es nur
wenige freie Plätze, da er vor allem für
Familien gedacht ist. Es wird voraussichtlich einen privaten Stream geben.

abschluss biblischer unterricht

Der BU-Abschluss findet am Sonntag,
13.09.20 statt. Unser Ex-Jugendpastor Ben wird dann noch einmal kommen, um den Abschied mit dem BUTeam zu gestalten. Der BU-startet
Ende August wieder neu. Infos bei
Timo Bückle, der gemeinsam mit Minette Klemm den BU ab sofort leitet
und gleich mit in das neue BU-Jahr
startet. Das beginnt Ende August!

Anmeldeportal für gottesdienste

Unsere Gottesdienste sind derzeit vor
Ort (begrenzte Platzzahl) und als sehr
beliebter Wohnzimmergottesdienst
auf YouTube zu erleben. Wir bitten
wegen der weiterhin bestehenden
CORONA-Beschränkungen um Verständnis, dass Teilnahme vor Ort in
der Bahnhofstraße nur nach Anmeldung möglich ist.
Adresse: anmeldung.cgvelbert.de.

gratulation zur geburt
corona – corona – corona….

Liah Sophie Großmann, *28.05.2020 0:21 Uhr! 48 cm, 2.840g
Wir gratulieren den Eltern Sinja und
Sebastian sehr herzlich und wünschen euch als Familie Gottes reichen
Segen.

Zweite Welle? CORONA fordert uns
heraus. Was unser Miteinander in den
Gottesdiensten angeht, erinnern wir
gerne wieder an die Hygieneregeln,
die wir vereinbart haben.
• Hände desinfizieren beim Betreten
des Gemeindehauses.
• Immer Abstand halten, mindestens 1,50 Meter. Bitte Markierungen auf den Plätzen beachten!
• Mund-Nase-Bedeckung mitbringen, während des Kommens und
Gehens tragen, ebenso auch beim
Toilettengang, ggf. auch während
des Gottesdienstes.
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•

Hände waschen, Desinfektionsmittel benutzen.
• Keinen Körperkontakt.
Vielen Dank für deine Umsicht und
Unterstützung.

change velbert

CHANGE, unser Jugendprogramm, ist
nach den Sommerferien mit unserem
neuen Jugendpastor, Timo Bückle,
wieder voll durchgestartet. Infos beim
Jugendteam.

news aus dem kigo

Unser KiGo (Kindergottesdienst) startet mit CORONA-Einschränkungen
wieder am 30.08.20. Separate Anmeldung für die Kinder ist auf unserem
Anmeldeportal erbeten.

house for all nations

Als House for all Nations Familie treffen wir uns in unserer Villa zum Freitagsgebet (17 - 18:30 Uhr).
Natürlich mit Abstand und daher bitten wir um Anmeldung bei Roselie von
Niessen .

seelsorge.cgvelbert.de

Auch in Corona-Zeiten steht unser
Seelsorgeteam für Gespräche und Anfragen, vornehmlich via Telefon, bereit. Melde dich einfach über das Kontaktformular unserer Homepage unter
seelsorge.cgvelbert.de. Dort findest
du auch die Kontakttelefonnummern.

spenden.cgvelbert.de

Wir sind sehr dankbar, dass sich unsere Finanzen auch während Corona
weiterhin stabil entwickeln. Im Ältestenkreis hat unserer Kassierer Helmer
Müller am Donnerstag hochaktuell
darüber berichtet.
Wir sind sehr dankbar, wenn ihr auch
während der Krise treu mit euren
Spenden und Zehnten zur CGV steht.

Unsere Bankverbindung:
Spar- und Kreditbank Bad Homburg
BIC: GENODE51BH2
DE46 5009 2100 0001 3474 70
Unter spenden.cgvelbert.de gibt es
auch die Möglichkeit via Paypal zu
spenden. Oder direkt in deiner App:
spenden@cgvelbert.de (bitte anklicken: Geld an Freunde und Bekannte
senden, dann kostet es keine Gebühren. Herzlichen Dank.
Unser 24/7-Notfalltelefon:
Notfalltelefon für Notfälle, Krankheiten und Gebetsanliegen
Tel: 02051 / 95 54 02

übersicht: next dates

Auch während der Sommerferien feiern wir regelmäßig Gottesdienst, wir
planen und hoffen, parallel vor Ort
und im Livestream.
Zum Mitschreiben hier nochmal alle
wichtigen Termine

• 27.08.20 - 19:30 Lehrabend CGV, Saal,
mit Livestream Thema: Leiterschaft /
Ältestenschaft
• 28.08.20 – 10:00 Lehrvormittag CGV in
kleinerer Runde: (Wiederholung)
• 30.08.20 - 10:00 ReStart
ConnectGroups mit Frank Uphoff
• 06.09.20 - 10:00 Abendmahl mit Frank
Uphoff
• 09..09.20 – 19:30 CGV- Mitgliederversammlung und Ältestenbestätigungswahl (Vor Ort und auf Zoom)
• 11.09.20 - 19:00 Mentorentreffen
• 12.09.20 - Kindersegnung (nur wenige
Plätze für die Familien verfügbar)
• 12.09.20 - 16:30 Celebration im HfaN
• 13.09.20 - 10:00 BU-Abschluss
(Biblischer Unterricht) mit Ben Hinze
• 27.09.20 - Segnung Älteste und Start
mit neuen Ältestenkandidaten,
• 01.10.20 - 19:00 Gemeinderat
• 04.10.20 - Erntedankfeier
• Sa, 07.11.20 - Stabwechsel der VMInternational (Livestream-Event)
Änderungen vorbehalten!
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