Mehr als du glaubst
Glaubensgespräche in Burscheid
Freitag, 19. März 2021, 19.30 Uhr
kath. Pfarrheim Burscheid

ZOOM, s.u.,
oder doch im
Pfarrheim?

"Da erzählte ..."
Storytelling –
Ein Abend mit und über Geschichten

Referent:

Tobias Wolf

Gemeindereferent, Köln

2020 ist unsere Reihe nur bis zum ersten Vortrag gekommen. Dann kam Corona.
2021 haben wir uns vorbereitet: Es ist uns zu wichtig, als dass wir es einfach ausfallen lassen. Wie sehr hätten wir
uns das Treffen im Pfarrheim gewünscht! Jetzt bleibt uns zwar nur das Gespräch mit dem PC/Laptop/Tablet/Handy
über Zoom – aber Hauptsache, wir machen das! Du bist / Sie sind wieder herzlich eingeladen.
In der Vorbereitung sind wir noch nicht sicher, ob am 19.3. evtl. wieder ein Treffen vor Ort möglich sein wird. Wir
hoffen es – und wollen auf jeden Fall beides anbieten. Auch wenn wir im Pfarrheim sein können, bieten wir eine
Teilnahme über ZOOM an.
Einfach einige Minuten vorab auf den Zoomlink klicken:

glaubensgespraeche.hn04.de

Unsicherheit? Schwierigkeiten? Fragen? Bitte anrufen:
0151 12612723
Es wäre schade, wenn es aus technischen Gründen nicht gelänge.
Bitte gehen Sie für aktuelle Informationen auf die Seite

schon ab 60 Minuten vorher.

http://kolpingburscheid.de/

Zum vierten Vortrag:

Tobias Wolf ist Gemeindereferent in Köln, aber vielen gut bekannt, weil er aus Burscheid kommt. Er arbeitet in
den letzten Jahren in Köln-Zentrum. unter anderem zusammen mit Thomas Frings, den wir im letzten Jahr hier als
Referent eingeladen hatten.

Story-Telling – Da erzählte …
Wir können auf verschiedene Arten auf andere Menschen zugehen, mit ihnen vertraut werden, eine Gemeinschaft
aufbauen. Wir können ein Gebäude in die Mitte stellen. Oder ein Amt.
Oder Geschichten.
Jeder Mensch hat seine Geschichte. Wie kriegen wir die zusammen?

Wer könnte sich dafür interessieren?
Könnten wir nicht aus der Not eine Tugend machen? Wenn schon online, dann sind geographische Entfernungen ja
ganz egal: Welchen guten Geist in Wermelskirchen, oder in Dortmund oder Magdeburg, könnte ich daraufhin
ansprechen? Bitte gerne einladen!

