Friedenslicht aus Betlehem
Pfadfinder geben das Friedenslicht aus Bethlehem weiter
Am dritten Advent steht die diesjährige Friedenslichtaktion unter dem Motto:
„Frieden beginnt mit dir“.
Wir würden uns sehr freuen wenn ihr uns helft über die Aktion zu informieren. Und zahlreich
an der Aussendungsgottesdienst teilnehmt. Besonders möchten wir in diesem Jahr auf die
Spendenaktion aufmerksam 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.
Wir sammeln mit dem VCP Baden im Gottesdienst neue und gebrauchte Schlafsäcke,
Rucksäcke oder Isomatten um wohnungslosen Menschen das Leben auf der Straße ein
wenig erträglicher zu machen.

Friedenslicht aus Betlehem
Wir Pfadfinderinnen und Pfadfinder wissen genau, wie wichtig eine gute Ausrüstung. Ist der
Rucksack gut zu tragen? Passt alles Nötige hinein? Wärmt der Schlafsack auch in kalten,
sternenklaren Nächten? Für Menschen, die auf der Straße leben, haben Schlafsack,
Rucksack, Isomatte noch eine ganz andere Bedeutung. Wenn Ihr guterhaltene (Winter-)
Schlafsäcke, Rucksäcke oder Isomatten habt, die Ihr nicht mehr braucht, spendet sie für
unsere diesjährige Friedenslichtaktion. In unserem Friedenslichtgottesdienst wollen wir
brauchbares Material für Menschen ohne festen Wohnsitz sammeln.

Wir freuen uns euch an unser Aussendungsfeier zu begrüßen dürfen.
Das Friedenslichtvorbereitungsteam
Andrea (VCP Rötteln), Klara (DPSG Bezirk Wiesental-Hochrhein), Tobias (DPSG Brombach)
Miranda (Ev. Johannesgemeinde Lörrach), Iris (Ev. Bezirksjugend)

Werbematerial als Flyer (A5 bei doppelseitigem Ausdruck) und Plakat findet ihr in der E-Mail
und auf der Homepage der Pfadfinder Brombach www.pfadfinder-brombach.de
Bei Fragen wenden ihr euch bitte an die Mitglieder des Vorbereitungsteams
friedenslicht-loerrach@gmx.de

