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Kirchenrallye mit Siegerehrung

Nach Auswertung aller Fragebogen erhielten 

sowohl Kinder als auch Erwachsene Preise 

und viel Applaus für die richtigen Antworten 

bei der spannenden Kirchenralley. 

Begegnungen mit vielen guten Gesprächen - Ein gelungenes frohes
Beisammensein! Bekannte und neue Gesichter tauschen sich aus und neh-
men, von guter Stimmung getragen, ihre Erfahrungen und Erinnerungen mit 
nach Hause. Für das Gelingen des Festes herzlichen Dank an die hilfrei-
chen Mitwirkenden und an die vielen Gäste!

Dekan Tönges-Braungart über die Bedeutung des Ehrenamtes.
Viele Menschen kamen zum Gottesdienst und lauschten u.a. den Worten 
des Dekans über die Bedeutung des Ehrenamtes in unserer Gesellschaft. 
Die St. Georgsgemeinde darf sich glücklich schätzen, dass sich so viele 
Menschen gerne für die Gemeinde engagieren.

Gerhard Schmidt (3.v.l.), Rolf Geyer (4.v.l.),und Dieter Schweizer 
(2.v.l.) erhielten von Dekan Michael Tönges-Braungart (2.v.r.) die 
Silberne Ehrennadel der Ev. Kirche in Hessen und Nassau. Die 
Steinbacher Pfarrer gratulierten herzlich und dankbar!

Die Drei von der Tankstelle
Während des gesamten Festverlaufes  

zuständig für die höchstnotwendige 

Versorgung mit Getränken.

Mit einem „Fest rund um 
die St. Georgskirche“ gab 
es am Sonntag, 11.9. wäh-
rend des Gottesdienstes 
eine Ehrung von drei seit 
langen Jahren besonders 
verdienstvoll und ehren-
amtlich Tätigen in der St. 
Georgsgemeinde. 
Anschließend wurde geges-
sen, getrunken, getanzt, 
gerätselt, gebastelt, 
gespielt und musiziert. Das 
Gemeindemotto  „gemein-
sam, lebendig, offen“ 
wurde bei schönstem 
Spätsommer-Wetter von 
Herzen ausgelebt.

Grillwurst trifft Falafel - Duftende Gewürze 
verzauberten den unglaublich reichhaltigen Mittagstisch. Mit 
sehr viel Liebe und teilw. aufwändig hergestellten Köstlichkeiten 
wurden die Gäste überrascht! Ein besonderer Dank geht an 
unsere afghanischen Familien, die nicht nur mit ihren kulinari-
schen Beiträgen für so manches Highlight zum Fest sorgten!

Wer sich bewegt - bewegt was!
Pop-Rock und Folklore sorgten für musika-
lisch-tänzerische Begegnungen unter der 
ungewöhnlich warmen Septembersonne. 

Burkini, Bikini, Zuccini, 
Schickimicki -
Freiheit ist immer die der 
Andersangezogenen!
Pfr. Herbert Lüdtke

In der ersten Herbstferienwoche gibt es vom 17.-21.10.16 an 5 Vormittagen von 
9-12 Uhr einen Kunstworkshop für Kinder. Die Künstlerin Beate Poldermann 
wird mit den angemeldeten Kindern Plätze Steinbachs erkunden und 
Gegenstände aufsammeln, mit denen dann von den Kindern Kunstwerke 
geschaffen werden.
Eltern melden Ihre Kinder per Mail (pfarrerluedtke@st-georgsgemeinde.de) 
oder telefonisch (0173 6550746) an. Die Teilnahmegebühr beträgt 40.-EUR. 
(Eine Reduzierung der Gebühr ist in Absprache mit Pfr. Lüdtke möglich)

Kunst für Kinder in den Herbstferien
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