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Freitag, 21. April
20.00 Posaunenchor
Sonntag, 23. April)
09.00 Gottesdienst in Römlinsdorf
(Opfer: Eigene Gemeinde)
10.00 Gottesdienst in Peterzell
(Opfer: Eigene Gemeinde)
10.00 Kinderkirche in Peterzell
Montag, 24. April
09.30 Krabbelgruppe in Peterzell
Dienstag, 25. April
19.30 KiBiWo-Start-Sitzung in Peterzell
Mittwoch, 26. April
17.30 Mädchenjungschar in Peterzell
19.00 Gemeinschaftsstunde in Peterzell
Donnerstag, 27. April
14.00 Gemeinschaftsstunde in Römlinsdorf
18.00 Elternabend KU8 in Peterzell
KiBiWo: Mitarbeiter gesucht / Startsitzung am 25. April
Auch 2017 soll es wieder eine Kinderbibelwoche geben. Denn
was gut ist, muss gut bleiben. Mittlerweile zieht die KiBiWo
Kreise bis in die Nachbarschaft. KiBiWo ist und bleibt – wenn
auch in den letzten Jahren kleiner geworden – der Hit!
Für erste Planungen treffen sich all die, die schon wissen, dass
sie mitarbeiten möchten, am 25. April (Dienstag) im
Gemeindesaal Peterzell. Das neue KiBiWo-Konzept hat sich
bewährt – so wird die KiBiWo wieder am Ende der
Sommerferien von Mittwoch bis Samstag stattfinden – konkret
vom 6. bis 9. September. Auch die Tagesstruktur mit frühem
Start und frühem Ende wird beibehalten.
Für die KiBiWo suchen wir noch dringend Mitarbeiter – in
„Vollzeit“, aber auch gern tageweise in „Teilzeit“. Es gibt so
viele verschiedene Dinge, die man bei der KiBiWo tun kann –
und so viele Gaben hier am Ort. Von der Konfirmation bis zum
Oma-/Opaalter kann sich jede und jeder einbringen. Wer
einfach mal hineinschnuppern möchte, ist ebenfalls am 25.
April sehr herzlich willkommen. Leider werden einige bewährte
und begeisterte bisherige Mitarbeiter auch persönlichen und
beruflichen Gründen diesmal nicht dabeisein können.
Elternabend zur Konfirmation 2018
Alle, die im Jahr 2013 bei Kleinen Konfirmandenunterricht KU3
dabeiwaren, haben wir schon angeschrieben: Die zweite Phase
„Konfi’s“ geht los! Und zwar gleich nach den Pfingstferien. Alle
Infos für Konfis (Ihr seid ja keine Kinder mehr) und ihre Eltern
gibt es am 27. April um 18 Uhr im Gemeindesaal Peterzell.
Wer nicht bei KU3 dabei war (etwa, weil er/sie damals noch
nicht in Peterzell/Römlinsdorf gewohnt hat) und trotzdem am 4.
März 2018 konfirmiert werden möchte, meldet sich bitte bis
zum 27. April im Pfarramt.
Auflegung Haushaltsplan und Rechnungsabschluss
Die Finanzen in der Kirche sind keine Geheimnis! Daher kann
jedermann und jederfrau gern Einblick nehmen in den
Haushaltsplan der Kirchengemeinde für 2017 und den
Rechnungsabschluss von 2015. Möglich ist das vom 21. April
(Freitag) bis zum 2. Mai (Dienstag) – und zwar während der
offiziellen Bürozeiten oder nach telefonischer Absprache. Wir
finden ganz sicher einen Termin, der auch für Sie gut ist.

Gemeindefest am 7. Mai mit Feierabendmahl
Diesmal wird es ganz anders – und trotzdem genial wie jedes
Jahr. Aber wir probieren was: Am 7. Mai ist Gemeindefest –
aber diesmal nicht mit Gottesdienst zu Beginn und dann
Mittagessen. Dies Jahr laden wir ein zu Kaffee/Kuchen und
Vesper, und um 17 Uhr findet das Gemeindefest seinen
feierlichen Abschluss mit einem „Feierabendmahl“ in der
Kirche. Lassen Sie sich von unserer Küche und dem
Projektchor überraschen! Und laden Sie jetzt schon all ihre
Freunde und Nachbarn ein. Denn nur wenn es richtig bunt ist
auf dem Pfarrhof, wird es auch richtig schön. Am 7. Mai: da
kommt Stimmung auf!
Pfarrstellenwechsel voraussichtlich im Sommer
Anfang April hat eine Kirchengemeinde im östlichen Großraum
Stuttgart Pfarrer Georg Steffens zu ihrem künftigen Pfarrer
gewählt. Voraussichtlich im Sommer wird er daher Peterzell
und Römlinsdorf verlassen und auf der neuen Pfarrstelle
seinen Dienst antreten. Einzelheiten müssen noch festgelegt
werden, wir halten Sie selbstverständlich auf dem Laufenden,
auch im Blick auf eine offizielle Verabschiedung. Nach fast 11
Jahren leidenschaftlichem Pfarrdienst in Peterzell und
Römlinsdorf, im Nahbereich und im Kirchenbezirk freut Pfarrer
Steffens sich auf eine neue berufliche Herausforderung.

