Liebe Frauen, liebe Alltagsreisende,

Lübeck, den 17.7. 2020

im Anhang findet/n Ihr/Sie unseren Veranstaltungsflyer für das nächste Halbjahr.
Da alle Angebote zurzeit nur kurzfristig geplant werden können, um jeweils mit einer gesicherten Offenheit
präsent zu sein, veröffentlichen wir aktuelle Informationen zu den Veranstaltungen und auch neue Angebote
auf unserer Homepage www.frauenwerk-luebeck-lauenburg.de
oder bei Facebook https://www.facebook.com/FrauenwerkLuebeckLauenburg/
Das Corona-Virus bestimmt nach wie vor unsere gesellschaftlichen und persönlichen Zusammenhänge.
Wir sind weiter gefragt, uns flexibel und stabil, fantasievoll und zuverlässig zu verhalten. So orientieren wir
uns an den jeweils geltenden Hygiene- und Durchführungsbestimmungen der
Hansestadt Lübeck und des Landes Schleswig-Holstein und bitten daher unsere
Besucherinnen, die Abstandsregeln einzuhalten, beim Ankommen im Haus einen
Mund- Nasenschutz zu tragen und sich die Hände zu desinfizieren. Unsere Räume
bieten derzeit die Möglichkeit, sich mit bis zu 8 Personen im großen Gruppenraum
oben, mit bis zu 6 Personen im großen-, und 4 Personen im kleinen Gruppenraum
unten, ohne starke Bewegung zu treffen.
HERZLICH EINLADEN möchte ich zu unserem nächsten Gottesdienst am 26.7.unter
der Überschrift: „Wandel wagen“ Röm. 12,2 in St. Petri zu Lübeck, eingebettet in
eine ungewöhnliche und spannende Ausstellung. (s. Anhang. Anmeldungen erleichtern das Prozedere.)
HERZLICH WILLKOMMEN!!!
Und schon jetzt zum interkulturellen Straßenfest am Sonntag, den 20. 9. I 11-16 Uhr rund um die St.
Lorenz-Kirche Lübeck im Steinrader Weg- denn die
bundesweite interkulturelle Woche findet auch in
diesem Jahr statt. Mit Unwägbarkeiten, mit
gesetzlichen Bestimmungen & Hygienekonzepten,
aber getragen mit der Gewissheit, dass wir
Begegnungen zwischen uns vielfältigen Menschen
und Kulturen brauchen, um uns gegenseitig zu
verstehen und gesellschaftlich zusammen zu halten.
Deshalb möchten wir international, vielsprachig und mit allen Sinnen zusammen feiern: Zum Auftakt mit
einem Open-Air-Gottesdienst, daran anschließend Internationale Spezialitäten, Flohmarkt,
Kreativangebote, Spiele, Musik und Theater… Wir freuen uns über alle, die dieses Fest mit uns
vorbereiten und feiern.
Das Vorbereitungsteam freut sich über jede/n die/der kommt und jede Form der Beteiligung. (s. Anhang
und auch https://www.interkulturellewoche.de/startseite) Ob Kuchen, Aufbauunterstützung oder eigene
Ideen und Beiträge, nehmen wir gerne vorab entgegen: 0176-19790248 oder 0451 300868712
Viele Fragen bewegen mich zurzeit und ich nehme an, dass es Euch und Ihnen ebenso geht.
Mit folgenden Fragen von Susanne Niemeyer aus: Was machen Tagträumer nachts? Möchte ich Euch und
Sie inspirieren und in dieser sommerlichen Zeit viele schöne Tagträume wünschen.
Welcher Traum ist schöner als seine Erfüllung?
Wäre es eine Befreiung, unfrei zu sein, weil du dann aller Entscheidungen enthoben wärst?
Der wievielte Tropfen macht aus einer Pfütze einen See Wie heißt das Tuwort von Frieden?
Wenn Gott sich dir zeigen wollte, woran würdest du ihn erkennen?
Wie viele Menschen kann man gleichzeitig lieben? Was ist noch unentdeckt? Wärst du lieber Eva oder
lieber Adam? Schmeckt Erkenntnis nach Apfelkernen? Wenn dir von offizieller Stelle bestätigt würde, du
bist brillant, was würde das ändern? Ist etwas Schönes immer richtig? Hat Gott Fragen oder nur
Antworten? Wann fühlt sich der Tod lebendig? Kann man neugierig auf die Neugier sein?
In diesem Sinne bleibt bis zu einem Wiedersehen neugierig und behütet
Inspirierendes unter:
https://www.youtube.com/channel/UCtOsZt_Xdgn3S_ufSH55jMA

