Terminplan für Dezember
Advent - Niemand besitzt Gott so, dass er nicht mehr auf ihn
warten müsste. Und doch kann niemand auf Gott warten,
der nicht wüsste, dass Gott schon längst auf ihn gewartet hat.
Dietrich Bonhoeffer

01.12. 6:00 Uhr: 1. Advents-Frühschicht mit anschl. Frühstück
02.12. 11:00 Uhr: Fahrt zum romantischen Weihnachtsmarkt im LWL Freilichtmuseum Hagen.
Dieser Ausflug ist ausgebucht - keine Anmeldung mehr möglich

14.12. 19:30 Uhr: Gemeinsame Andacht im Advent mit dem Singkreis
„Macht hoch die Tür, die Tor macht weit“
Anschließend adventliches Beisammensein im Martiniheim
„Macht hoch die Tür, die Tor macht weit!“ - Tür und Tor öffnen, das Herz bereit machen, dazu
lädt das Lied uns ein. Mit Augen und Ohren sind wir eingeladen, unsere Türen zu öffnen und
uns auf diesen Abend einzulassen. Warten wir ab wie bereit unser Herz ist......

15.12 6:00 Uhr: 3. Advents-Frühschicht mit anschl. Frühstück

Vorankündigung:
Am 09.02.2018 findet unser Karneval für Frauen unter neuer Leitung von Judith Loibl statt.
18 karnevalistisch begeisterte Frauen und die Mitarbeiterinnen der kfd werden für Euch einen
humorvollen und abwechslungsreichen Abend gestalten.
Das Motto des Abends wird sein „ 
“
Karten können vorbestellt werden bei den Mitarbeiterinnen oder direkt bei Hannelore Neuser (Tel.7937).

Liebe Frauen der kfd,
das Leitungsteam sowie die Mitarbeiterinnen wünschen Euch ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein
friedvolles Jahr 2018. Bleibt gesund! Wir freuen uns, Euch nächstes Jahr bei unseren
Veranstaltungen wiederzusehen!

Die Weihnachtskerze
Ich bin mehr als eine Kerze.
Ich gebe Zeugnis von der Liebe Gottes zu uns.
An Tagen, da die Sonne scheint, braucht ihr mich nicht anzuzünden.
Aber an Weihnachten zündet mich an.
Zündet mich an, wenn es dunkel wird, wenn ihr lautlos unter etwas leidet,
wenn Streit da ist, wenn in euer Leben Sturm einbricht.
Mein Licht will euer Leben erhellen, erwärmen.
Mein kleines Licht ist für euch ein deutliches Zeichen. Es spricht seine eigene
Sprache, die jeder versteht. Lasst mich brennen, solange es nötig ist.
Und wenn ich Euer Leben wieder ein wenig hell gemacht habe, dann könnt ihr mich ausblasen.
Dann sage ich dankbar: Bis zum nächsten Mal.
Verfasser unbekannt
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