
Hallo, liebe KirchenVolksBewegte Mitstreiter!

15 Jahre „Wir sind Kirche“  -  das heißt :

15 Jahre gemeinsames Engagement,
15 Jahre mit Gleichgesinnten netten Leuten, 
15 Jahre Festhalten an der Vision einer befreiten und befreienden Kirche,
15 Jahre schwimmen gegen den Strom    ....aus Rom!
15 Jahre kämpfen gegen Windmühlen, bzw. Mauern
- und dabei voller Hoffnung bleiben - 

Das  müssen  wir  feiern !

Mit einer
 „Fahrt gegen den Strom“  am  Sonntag, den 12. September 2010

von Bingen nach Mannheim oder noch weiter nach Heidelberg wollen wir uns belohnen !

Freunde und Familie, Sympathisanten, Unterstützer sowie 
Freunde der KirchenVolksbewegung „Wir sind Kirche“ sind herzlich willkommen!

Wir treffen uns um 10.30 Uhr in Bingen auf der „Europa“ / Anlegestelle Brücke 4 am Rhein 
direkt am Bahnhof „Bingen Stadt“ (nicht Bingen-Hauptbahnhof)!!!!
In Mainz wird es einen kurzen Zwischenstopp für die Presse geben
Gegen 19.30 Uhr erreichen wir Mannheim. Der Bahnhof ist ca. 15 Taximinuten entfernt. 
Wer möchte, kann zum gleichen Preis auch noch bis Heidelberg weiter fahren!          

Kosten: 25 Euro pro Person. Kinder und Jugendliche können dank eines Spenders, der die 
Kosten übernimmt, kostenlos mitfahren. Wenn das Schiff gut besetzt ist, gibt es eine 
Familienermäßigung! (Bezahlung auf dem Schiff)
Essen und Trinken gibt’s auf dem Schiff.
Und was machen wir in den 8 Stunden auf dem Wasser? 

Zunächst einmal genießen wir uns und die herrliche Landschaft,  
Wir können uns zu Gesprächsrunden zusammenfinden mit Themen wie:
  - „Religion: Ja – Kirche: Nein“
  - „Wie lange können/wollen wir noch gegen den Strom schwimmen?“
  - „Wie können wir in unseren Gemeinden aktiv sein, damit sie nicht untergehen?“
  - „Ist Kirche / Ökumene noch Thema unsrer Jugend?“

Wir freuen uns über weitere Ideen von Euch, 
die Ihr gerne selbst anstoßen/umsetzen könnt!
 
Wir feiern einen Gottesdienst und beleben die Fahrt mit selbstgemachter Musik und 
Gesang, mit Liedern „gegen die Mauern / gegen den Strom“....für  „die Freude und das Lob 
Gottes“.

Wir freuen uns über alle, die ein Instrument spielen können und es mitbringen!

Anmeldung  bis zum 1.September per E-Mail:   heine ( at ) wir-sind-kirche.de   
oder telefonisch:   06131-839554    oder per Post:    D. Heine, Am Viktorstift 7,  55130 Mainz

Weitere Infos bei Monika Schulz-Linkholt, Tel.: 0621-826349,   E-Mail: mschuli ( at ) aol.com 
  
Die Fahrt wird im nächsten WsK- Rundbrief und auf der WsK-Homepage veröffentlicht. 
Das Schiff kann max. 220 Personen mitnehmen. 
Wichtig ist  die rechtzeitige Anmeldung, damit das Schiff nicht überfüllt ist, 
und jemand nebenher laufen muss !!!! 
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