NEWSLETTER

DAS WICHTIGSTE FÜR DEN MONAT JULI

hallo,
LIEBE

STAMI!

Hier kommen die Nachrichten für den Mon
at
Juli. Wer möchte, dass eine Notiz in den
nächsten Newsletter kommt, kann diese
immer bis zum 20. des Vormonats an
carolin.westhoff@stadtmission-offenbach
.de
schicken oder im Briefkasten der
Stadtmission einwerfen.
Wir wünschen viel Freude beim Lesen und
Gottes Segen für den kommenden Monat,
euer StaMi-Vorstand

Wichtig!
Neuer Gottesdienstlink
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Gottesdienstewas ist erlaubt?
Diese Frage war und ist seit März 2020 nicht
immer ganz so leicht zu beantworten. Der
Vorstand informiert sich regelmäßig und wird
Euch in nächster Zeit über Änderungen bzgl. der
Teilnehmerzahl vor Ort informieren. Was wir
Euch aber über diesen Kanal schon mitteilen
können, ist, dass ab dem 25.06. auch im
Innenraum wieder gesungen werden darf. Das
Hygienekonzept muss weiterhin eingehalten
werden, weshalb wir beim Singen die Masken
auflassen. Über alles Weitere versuchen wir
Euch auf dem Laufenden zu halten. Wir bitten
um Verständnis, wo das mitunter etwas Zeit in
Anspruch nimmt.
Euer Vorstand

Wir bekommen einen neuen Gottesdienstlink, der ab Juli freigeschaltet wird. Ab 04.07.
kann der Gottesdienst also nur noch über diesen neuen Link verfolgt werden:

Per Telefon (nur Audio): +49 69 667737787
Die Umstellung hat mit unserem neuen Office-Technik-Konto zu tun, das uns der EGHN
zur Verfügung stellt. Dadurch haben wir für die digitale Übertragung mehr
Möglichkeiten.Wir wissen, dass eine solche Umstellung nicht immer ganz einfach ist und
bitten deshalb um Euer Verständnis. Wer noch Fragen hat, darf sich gerne bei uns
Pastoren melden.
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https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_MTQyODhiZDktNTM4Ny00ZmJmLWI5Y2MtOTdlNzQxYmIzZWU
3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e1560570-1f55-4983-bd7364a64b672cad%22%2c%22Oid%22%3a%228b1bb692-4195-4aa0-925af49dde473734%22%7d
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Tschüss GEKKOS Willkommen Waldstraßenbande

..

In den letzten Monaten hat ein kleines Team an einem
neuen Programm für die Kinder in der Stadtmission
gearbeitet, welches den Namen „Waldstraßenbande“
trägt und auf der Mitgliederversammlung vorgestellt
werden soll.
Bevor aber etwas Neues startet, ist es Zeit Abschied zu
nehmen.
Deshalb laden wir alle Gekkos-Kinder und ihre Eltern
am Dienstag, 6. Juli 2021 von 16 bis 17 Uhr in den
Garten der Stadtmission
zu einem Abschiedsfest ein, bei dem wir auch erzählen
möchten, wie es weiter geht.
Wir freuen uns schon aufs Wiedersehen,
euer Gekkos-Team

Hochbeete für
Jumpers
Falls sich der ein oder andere
wundert, was ab Mitte Juli im
Innenhofgarten der Stadtmission
passiert, dann hat das einen Grund.
Jumpers bekommen Hochbeete, um
mit den Kindern dort Gemüse
anzupflanzen. Während der letzten
zwei Indoor-Weihnachtsmärkte wurde
Geld für diese Hochbeete gesammelt.
Nun werden Jumpers die Hochbeete
in den Ferien aufbauen.

EC-Kindeswohlschulung

Der zweite Teil der Kindeswohlschulung findet am Donnerstag, den 15. Juli wieder um
19 Uhr in Nidderau statt.

Frauen-Verwöhn-Tage

Marion Bietz und Marlies Görzel laden vom 14. – 16. September zum Thema „Was die

Seminare des VSL

(Verein für Seelsorge und Lebensberatung)

Der VSL bietet, wie in den letzten Rundbriefen bereits erwähnt, spannende Seminare
an (u.a. zum Thema „Rollen-Stess-Bournout“). Mehr Infos erhaltet Ihr im angehängten
Flyer.
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Seele stark macht...“ ins Knüll House zu den Frauen-Verwöhn-Tagen ein.
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Teenquadrat
Wir freuen uns sehr, dass unser
. Juni
Teenquadrat ab Dienstag, den 29
nden
18 Uhr wieder in Präsenz stattfi
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gut, sich wieder in real sehen und
austauschen zu können.
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Das Teen²-Team
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Konzert in der
Lutherkirche
Die Offenbacher Kantorei
(Waldstraße 74) veranstaltet am
Sonntag, den 11. Juli um 18 Uhr
eine Lesung mit Musik unter
dem Titel: „Der Offenbacher
Messias“ (Lesung aus „die
Jakobusbücher“/Musik von
Maria Szymanowska). Herzliche
Einladung dazu.

Waldstraße 36, 63065 Offenbach a.M.
E-Mail: pastoren@stadtmission-offenbach.de
oder: hendrik.westhoff@stadtmission-offenbach.de
carolin.westhoff@stadtmission-offenbach.de
Telefon: 069 885334 / Fax: 069 881122
mobil Hendrik: +49(0)15734976233
mobil Carolin: +49(0)1786582077
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Gebetsanliegen

