JAHRESVORSCHAU

Jahres

Termine 2017
in Eurer/Ihrer Buchhandlung

02.03.2017
•

Ulrike Windmüller ist zu Gast und informiert über das Thema „Fasten“

10.03.2017
•

Wir laden zum Frauenabend im Rahmen des internationalen Frauentags am 08.03.
ein. Es gibt wie immer zu Essen und zu Trinken und viele nette Gespräche. Bei dieser
Veranstaltung bitten wir um einen Kostenbeitrag von 5 €.

31.03.2017
•

Unsere Frühjahr-Buchvorstellung mit einer Auswahl der Neuerscheinungen, die uns
besonders gut gefallen haben.

05.05.2017
•

Ulrike Windmüller ist ein weiteres Mal bei uns, um über das Thema „Vergebung“ zu
referieren.

01.06.2017
•

Die Reformation beschäftigt uns ein weiteres Mal. „Sola Fide- allein durch den
Glauben“ heißt die zweite Veranstaltung in unseren Räumen, moderiert von Pfarrer
Dreesen. Zwischen 19:30 Uhr und 21:00 Uhr dürfen wir gemeinsam in dieses Thema
eintauchen und miteinander diskutieren.
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Jahres
21.07.2017
•

„Bonsoir“ –ein französischer Abend – wir laden zum Aperitif mit Pastis, Baguette und
Wein und natürlich zu netten Gesprächen.

05.10.2017
•

„Sola Scriptura –allein durch die Schrift“, so lautet das Thema dieses dritten Abends
im Rahmen der Reformation. Ab 19:30 Uhr können wir miteinander über dieses
sicherlich spannende Thema reden.

13.10.2017
•

Uns erwartet ein „Reiki-Abend“ mit Ulrike Windmüller, die uns einen ersten Einblick
in die japanische Energiearbeit gibt.

17.11.2017
•

Der Herbst ist schon lange da und Weihnachten steht quasi vor der Tür. Das ist der
richtige Zeitpunkt für unsere herbst- bis winterliche Buchvorstellung. Unsere
Lieblingsbücher sind natürlich auch dabei.

Alle Veranstaltungen mit Ausnahme des Frauenabends sind kostenlos. Bis auf die
Themenabende zur Reformation beginnen alle Veranstaltungen um 19:00 Uhr. Wir freuen
uns schon sehr auf Euch/Sie und bitten um eine Anmeldung, damit wir besser planen
können. Unsere Veranstaltungen sind auf maximal 35 Personen begrenzt, deshalb ist eine
rechtzeitige Anmeldung sicherlich von Vorteil.

Wir sehen uns....
Ursula Heering, Carola Herrmann, Beate Köntopp und Martin Porck
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