
INFOS zu neuem KG Zyklus 2018 - 2019 

 

Liebe Kleingruppenteilnehmer, Moderatoren und Glaubensgeschwister unserer Gemeindefamilie 
 
STOP & GO? 
Schon bald ist es soweit: Ab Sonntag, dem 19.August starten bereits neue & alte Kleingruppen für ein 
weiteres Jahr. Am Samstag, den 9.Juni werden wir uns als Moderatoren der jetzigen Kleingruppen 
zusammen mit allen möglichen Interessierten treffen, um gemeinsam auszutauschen und vor Allem 
die „Neuformierungsphase“ für neue Kleingruppen einzuläuten. Wir werden viel Zeit für Austausch, 
Erfahrungsvermittlung, Inspiration, Kaffee und Gipfeli  ;-) haben. ZEITEN am Samstag, 9.Juni im 
Bistro Hoch 2: Kaffee, Gipfeli ab 8.30Uhr – 9.00Uhr Gemeinsamer START im Bistro Hoch 2 
 
WIE WEITER? 
Ab 9.Juni werden wir gleichzeitig auch die KLEINGRUPPEN – INFOWÄNDE IM BISTRO bereitstellen, an 
denen sich neue Kleingruppen präsentieren und für weitere Teilnehmer werben können. Parallel 
dazu wird das PORTAL AUF UNSERER HOMEPAGE laufend aktualisiert. So ist immer ersichtlich, was 
so läuft, welche Gruppen entstanden sind oder auch welche bestehenden Gruppen ein weiteres Jahr 
anhängen und evtl. neue Teilnehmer suchen! – Wer bereits als Moderator oder Moderatorin eine 
neue Gruppe eröffnen möchte, schon Teilnehmer hat oder auch noch welche sucht … meldet euch 
bei Ismael Aerni – 071 393 91 92! 
 
KICKOFF am 19.AUGUST 
Am Sonntag den 19.August werden wir die neuen Moderatoren/innen zum Jahresstart gemeinsam 
innerhalb eines Gottesdienstes segnen. 
 
Wir hoffen und beten, dass möglichst Alle von uns einen Anschluss an eine Kleingruppe finden und 
motiviert starten werden. Gelingt dies nicht sofort, kann man sich auch noch später einer Gruppe 
anschliessen oder im laufenden "Kleingruppenjahr Aug 2018-Aug 2019" eine weitere Gruppe 
gründen. 
 
Weitere Fragen? Melde dich unter d.strack@fcgf.ch oder 078 772 81 41 
 
In Erwartung, dass wir gemäss Apg.2,46 viele neue Kleingruppen haben werden, die mit 
„jubelnder Freude“ zusammenkommen, grüsse ich euch herzlichst im Namen unserer Zonenleitung 
Micha Leuenberger, Elisabeth Lutz, Beat Müller und Ismael Aerni 
 
Euer 
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