
I m  G e m e I n d e h a u s  d e r  e va n G e l I s c h e n  B a r t h o l o m ä u s G e m e I n d e 
Bartholomäusberg 4, 06114 Halle (Saale)

ZeIt für  
leIB und 
seele 

Es ist für unsere Planung hilfreich, wenn Sie sich 
für das “Erzähl-Café” und “Fit und beweglich” 
telefonisch im Gemeindebüro anmelden.

Für das Frühstück erbitten wir einen  
Kostenbeitrag von 2,00€ 
und für das Mittagessen 3,50€ pro Person.

HaBEn SiE ZEit und LuSt, Mit andErEn MEnSCHEn GEMEinSaM aKtiv Zu wErdEn? 
MöCHtEn SiE iHrEM LEiB und iHrEr SEELE EtwaS GutES tun? 

dann regen Sie die angebote unserer Kirchengemeinde vielleicht dazu an.

wenn Sie Freude an Bewegung haben, dann ist „Fit und beweglich von Kopf bis Fuß“ das richtige für Sie. 
im anschluss daran werden Sie mit einem leckeren Mittagessen verwöhnt.

Möchten Sie mit anderen Menschen bei einem gemütlichen Frühstück über Gott und die welt ins
Gespräch kommen, biblische impulse für den alltag und Gottes Spuren in unserem Leben 
entdecken, dann kommen Sie doch zu unserem „Erzähl-Café“. 

Bei einer tasse Kaffee oder tee und einem leckeren Stück Kuchen können Sie in unserem 
„Seniorenkreis“ über verschiedene themen ins Gespräch kommen oder vorträge hören.

wir vom vorbereitungsteam freuen uns, wenn wir ihr interesse geweckt haben und wenn 
Sie einfach einmal bei uns vorbeischauen.

Haben Sie Fragen zu den einzelnen veranstaltungen oder Freude, sich in einem der Bereiche 
selbst mit ihren Stärken ehrenamtlich einzubringen? 
dann nehmen Sie Kontakt auf zu: Heidrun vom Orde (per E-Mail: heidrunvomorde@gmx.de) 

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.

- irischer Segen -

Kontakt: Evang. Kirchengemeinde Bartholomäus
Sekretärin a. Krause
tel: 0345 / 52 20 41 7

e-mail: post@bartholomaeusgemeinde.de
www.bartholomaeusgemeinde.de



Wir laden sie herzlich zu gemeinsamen aktivitäten
in unserer Gemeinde ein!

unSEr PrOGraMM Für diESE anGEBOtE, diE in dEr rEGEL jEwEiLS 1x MOnatLiCH 
StattFindEn, Für daS 2. HaLBjaHr 2016:

juLi

21. juli 2016     Seniorenkreis   15:00 uhr “Geh aus mein Herz ...”    
     Gemeinsames Singen mit Christine rehan

27. juli 2016     Erzählcafé  09.30 uhr  

auGuSt

SOMMErPauSE

SEPtEMBEr

06. September 2016     Fit und beweglich 10:30 uhr anschl. gem. Mittagessen

15. September 2016     Seniorenkreis  15:00 uhr von der nonne zur Pfarrfrau
                        Katharina von Bora (Pfarrerin Kramer)

21. September 2016     Erzähl-Café  09.30 uhr

OKtOBEr

04. Oktober 2016     Fit und beweglich 10.30 uhr anschl. gem. Mittagessen

13. Oktober 2016     Seniorenkreis  15.00 uhr Georgien - armenien
                                                            Ein reisebericht (Ehepaar dreha)       

nOvEMBEr

01. november 2016     Fit und beweglich 10.30 uhr anschl. gem. Mittagessen

12. november 2016     Seniorenkreis  15.00 uhr Ein Friedensnobelpreisträger und seine
       Märchen – nelson Mandela (G. Hein)

23. november 2016     Erzähl-Café  09.30 uhr

dEZEMBEr

Gemeinsam in die weihnachtszeit mit einem Krippenspiel der Kita St. Bartholomäus 
mit adventskaffeetrinken (termin und uhrzeit werden rechtzeitig bekannt gegeben)

ÄndErunGEn MöGLiCH!


