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René Brück

Von: Peter v. Knorre <pvk@efg-derschlag.de>
Gesendet: Dienstag, 17. März 2020 13:32
An: Peter v. Knorre
Betreff: Weitere Infos EFGD 16.03.2020

Liebe Gemeinde, 
 
herzlichen Dank für die vielen mitmachenden Rückmeldungen zu unserem Start mit der Predigtaufzeichnung, die 
uns als Gemeinderat erreicht haben! 
 
Folgende Änderungen haben sich nun noch ergeben: 
 
-Die Stadt Gummersbach hat öffentliche Veranstaltungen bis auf Weiteres (19.04.) untersagt. Das heißt für uns, dass 
auch unsere Absage der Gottesdienste sich mindestens bis in die Woche nach Ostern hinzieht und wir unseren 
Kanal über Email und Internet weiter nutzen, um in Verbindung miteinander und unserem Herrn zu bleiben. 
 
-Die bisher noch geplanten Veranstaltungen wie Seniorenkreis und der Mittwochstreff mit unseren 
internationalen Freunden fallen auch aus. 
 
-Am Sonntag hatten wir ein kleines feines Gebetstreffen im Gemeindesaal. Als nichtöffentliche Treffen wollen wir 
diese kleinen Treffen, in denen wir zueinander Abstand halten zunächst fortsetzen. Nächster geplanter Termin ist 
Mittwoch 19 Uhr, dann Freitag 7:30 und wieder Sonntag 10 Uhr. 
 
-Bitte meldet euch im Gemeindebüro (Tel 56940) oder direkt bei Helena v. Knorre, wenn ihr bereit seid, Hilfe zu 
leisten, wenn ältere oder kranke Geschwister Einkaufshilfe oder sonstige Hilfe benötigen. UND meldet euch, wenn 
ihr Hilfe benötigt. Helena wird die Hilfe koordinieren. Helena erreicht ihr telefonisch unter 0152 03605900 (und 
WhatsApp) und per Email  helenavonknorre@gmail.com   Bitte leitet diese Info an unsere Geschwister weiter, die 
diese Email nicht bekommen. Hilfe über unsere Gemeinde hinaus kann natürlich angefragt werden. Hier können wir 
Gottes Liebe praktisch weitergeben. 
 
-Den Link für die Übertragung aus Wiedenest am Sonntag bekommt ihr in den nächsten Tagen rechtzeitig. Hier wird 
es voraussichtlich auch die Möglichkeit geben, sich per Telefon einzuwählen. Alle Infos dazu in einer späteren Email. 
 
Jesus Christus, unser guter Hirte führe und beschütze uns und setze uns zum Segen für viele Menschen! 
 
Bleibt stark im Herrn! 
 
euer Peter 
 


