
 

                     

Wir sammeln mit der VCP Baden 
im Gottesdienst neue und 

gebrauchte Schlafsäcke oder 
Rucksäcke, um wohnungslosen 

Menschen das Leben auf der 

Straße ein wenig erträglicher zu 

machen. 
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Rucksäcke, um wohnungslosen 

Menschen das Leben auf der 

Straße ein wenig erträglicher zu 

machen. 

 
 

Frieden – im Großen wie im Kleinen – kann nur gelingen, 

wenn alle Menschen mitmachen/ sich daran beteiligen.  

„Frieden beginnt mit dir“ 

Wir ermutigen alle Pfadfinder und alle Menschen guten 

Willens, sich gemeinsam auf den Weg zu machen und 

das Friedenslicht aus Bethlehem als Zeichen des Friedens 

an zahlreichen Orten an alle Menschen weiterzureichen. 
 

Friedenslicht Aussendungsgottesdienst  

am Sonntag,  

den 11.12.2022 um 18:30 Uhr in der 

Ev. Johannesgemeinde Lörrach 
(Riehenstraße 22, 79540 Lörrach) 

 

Die Pfadfinder erwarten euch vor der Kirche mit einem 

warmen Getränk, bringt bitte eine Tasse mit.  

Wir ziehen mit dem Friedenslicht dann gegen 19:00 Uhr 

gemeinsam in die Kirche ein. Um das Friedenslicht sicher 

nach Hause zu transportieren ist eine Kerze/Laterne sehr 

hilfreich. Die gespendeten Schlafsäcke oder Rucksäcke 

können zum Gottesdienst mitgebracht werden. 
 

Wir freuen uns darauf! 
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