Wir sagen euch an den lieben Advent…
Wir sagen euch an den lieben Advent…

Liebe Weggefährten,
liebe Gruppenbesucher,
auch in diesem Jahr wollen wir uns wieder zu Beginn der Adventszeit zu einem Tag der Begegnung
und Besinnung zu treffen und die Gelegenheit nutzen unsere Verbundenheit und unseren Zusammenhalt zu pflegen.
Hierzu laden wir alle Weggefährten, deren Familienangehörige, Gruppenteilnehmer, Freunde und alle,
die sich dem Kreuzbund verbunden fühlen, ganz herzlich ein.
Wir beginnen am

Sonntag, dem 27.11.2022
um 10.00 Uhr
im Café bunt. Werk, Edelzellerstr. 44, 36043 Fulda
Zu Beginn möchten wir Euch kurz über Neuerungen, Änderungen und Wissenswertes aus unserem DV
und auch dem Kreuzbund insgesamt, informieren. Auch gilt es einige Mitglieder zu ehren.
Es verbleibt danach viel Zeit für das gegenseitige Gespräch und den Erfahrungsaustausch untereinander.
Für das leibliche Wohl ist wie immer gut gesorgt. Ein reichhaltiges Mittagessen wird, wie in den Vorjahren, bereitstehen.
Um 14.00 Uhr feiert dann unser geistlicher Beirat Pater Alois Schmidpeter einen Gottesdienst mit
uns.
Danach wollen wir uns an der Kuchentafel den Tag versüßen und bei guten Gesprächen langsam ausklingen lassen.
Wir würden uns freuen, wenn möglichst alle von Euch an diesem adventlichen Treffen teilnehmen könnten und somit zu einer Bereicherung dieses Tages beitragen.
Auf ein paar gemeinsame Stunden mit Euch freut sich
Euer Diözesanvorstand

Für den Vorstand

Mit Rücksicht auf die Gesundheit aller Teilnehmer bitten wir Euch darum, sich zu Hause, vor
dem Besuch der Veranstaltung, mit einem Selbsttest-Kit auf Corona zu testen. Falls keine TestKits zur Hand sind, besteht auch die Möglichkeit, die am Eingang des Café bunt. Werk bereit
liegenden Test-Kits zum Self-Testing zu nutzen.
Für unsere Planungen bitten wir um Rückmeldung bzgl. der Teilnahme bis zum 15.11.2022.
Rückmeldungen bitte an den Gruppenleiter zur Weiterleitung an den Geschäftsführer, RobertLeitsch, Hirtsgasse 2, 36145 Hofbieber, telefonisch unter der Nummer: 06684 917314 oder
geschaeftsstelle@kreuzbund-fulda.de .

