Evangelische Kirchengemeinde Obertshausen

Weitere Informationen:
Auch die Bücherkiste ist mittlerweile fester Bestandteil vom
LivingRoom und lädt gegenüber der Kaffeetheke zum Stöbern
ein. Im Sortiment befinden sich verschiedene Bibelübersetzungen,
moderne christliche Literatur, eine Kinderecke, Musik-CDs,
Bildbände, Glückwunschkarten, Kalender und vieles andere mehr.
Als christliche Gemeinde bieten wir dienstags und donnerstags
gegen 12.30 Uhr geistliche Impulse mit Denkanstößen zu aktuellen
Themen aus biblischer Sicht an. Wir möchten Ihnen auch eine
offene Kirche bieten – zum eigenen persönlichen Gebet, oder
um einen Augenblick der Stille und Besinnung zu erleben. Gerne
dürfen Sie uns auch Ihre ganz persönlichen Anliegen mitteilen, um
für sich beten zu lassen.
Schauen Sie doch einfach mal
im LivingRoom vorbei – wir
freuen uns auf Ihren Besuch!

LivingRoom bietet genügend Freiraum, mit Menschen in Kontakt
zu kommen – alte Bekannte zu treffen oder neuen Gesichtern
zu begegnen. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen
jederzeit als Ansprechpartner zur Verfügung und sorgen zusätzlich
mit Mittagessen, selbstgemachten Kuchen sowie Tee und Kaffee
für das leibliche Wohl.

Während der Schulferien können die LivingRoom Öffnungszeiten
variieren. Geänderte Öffnungszeiten werden rechtzeitig in der
Presse bekanntgegeben.
Bei Interesse oder Fragen rund um den LivingRoom senden Sie
einfach eine E-Mail an LivingRoom@waldkirche-obertshausen.de
oder melden sich im Gemeindebüro.

www.waldkirche-obertshausen.de

Jeden Dienstag und Donnerstag zwischen 12 und 16 Uhr
öffnen wir das „Zuhause unserer Gemeinde“: unser neues Foyer!
Unser Begegnungszentrum LivingRoom ist bereits zu einem
Anlaufpunkt für viele Menschen geworden. Ob zum Verweilen,
zum Austauschen und Reden, um Hausaufgaben zu machen oder
zum gemeinsamen Spielen – wir bieten einen Ort in wohnlicher
Atmosphäre mit vielfältigen Angeboten für alle Altersgruppen.

In angenehmer und vertraulicher Atmosphäre ist Raum zum
Austausch – über die schönen und beeindruckenden Dinge des
Alltags, aber auch über Sorgen und Lasten. Selbstverständlich
können auch religiöse und theologische Fragen mit uns
besprochen werden.

Offenes Foyer. Offene Kirche.
Dienstag und Donnerstag von 12.00 bis 16.00 Uhr

