
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Irischer	  Segen	  
	  
	  
Mögen	  die	  Regentropfen	  	  
sanft	  auf	  dein	  Haupt	  fallen.	  	  
Möge	  der	  weiche	  Wind	  	  
deinen	  Geist	  beleben.	  	  
Möge	  der	  sanfte	  Sonnenschein	  
dein	  Herz	  erleuchten.	  	  
Mögen	  die	  Lasten	  des	  Tages	  	  
leicht	  auf	  dir	  liegen.	  	  
Und	  möge	  unser	  Gott	  dich	  hüllen	  
in	  den	  Mantel	  seiner	  Liebe.	  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Änderungen möglich! 

Evangelische Kirche  
in Giebichenstein  
 
 
 
Herzlich Willkommen 
 

zum 

 

Seniorentreff 
 

1 x im Monat  
Donnerstag 

von 15.00 - 16.30 Uhr 
 

für Alle ab 60 + 
und wenn Sie Zeit und Lust haben  

 
im Ev. Gemeindehaus 

Bartholomäus 
Bartholomäusberg 4 

 

Kontakt:	  
Evangelische	  Kirchengemeinde	  
Bartholomäus	  
Am	  Bartholomäusberg	  4	  
06	  110	  	  Halle	  
Sekretärin	  A.	  Krause	  	  
Tel:	  	  	  0345	  5220417	  
www.bartholomaeusgemeinde.de	  
e-‐mail:	  
post@bartholomaeusgemeinde.de 
	  
	  
	  

 

 



Herzliche Einladung 
 
 

• Wenn Sie die Gemeinschaft 
suchen.  

• Wenn Sie interessiert sind an 
verschiedenen Themen.  

• Wenn Sie mit anderen ins 
Gespräch kommen wollen 
bei einer Tasse Kaffee oder 
Tee und leckerem Kuchen 
oder auch einfach nur 
zuhören wollen.  

• Wenn Sie  den Berufsalltag 
hinter sich haben oder allein 
zuhause sind. 

Schon seit 10 Jahren gibt es den 
Seniorentreff in der Bartholomäus-
gemeinde. Nun hat die Leitung 
gewechselt und wir haben ein 
Programm für 2015 zusammen-
gestellt und würden uns freuen, 
wenn auch für Sie etwas dabei ist. 
 
Auf Ihr Kommen freuen sich, auch 
wenn Sie nicht regelmäßig können! 
 
Ihr Vorbereitungsteam 
Godela Hein,  
Gerda und Werner Dreha 
 

Termine 2015 
 
donnerstags von 15.00 -16.30 Uhr 
 
16. April 
 

Franz von Assisi – Eine 
Pilgerreise in Wort und Bild 
Helge Ehnert; Carla Lemme und 
Pfr. i. R. Christoph Lemme 
 
 
21. Mai 
 

„Händelei – auf den Spuren  
der Giebichensteiner 
Pfarrerstochter D. Taust  
(Mutter G.F. Händels)  
Codela Hein 
 

 
18. Juni  
 

Warum denken traurig und 
glauben fröhlich macht 
Pfr. Ralf Döbbeling 
 
 
9. Juli 
 

Geh aus mein Herz ... 
Singen mit Christine Rehan 
 

24. September 
 

Bilder aus dem 
Gemeindeleben 
Gerhard Weigmann 

 
 
 

15. Oktober 
 

Martin Luther 
Werner Dreha 

 
 

 

19. November 
 

Vom Umbau der 
Gertrudenkapelle zur 
Marktkirche Unser 
Lieben Frauen in Halle 
Reinhard Rüger 
 

 
 

17. Dezember 
 

Adventsfeier 
Wir singen Weihnachtslieder 
und erfreuen uns am 
Krippenspiel des 
Kindergartens 


