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von Fußba!! hat. Aber aufgeben gibt's
nicht, sondern anpacken und das Be-

ste aus der Situation machen. Und mit
dieser Lebensweise entdeckt sie nicht
nur an sich neue Seiten und Talente,

sondern belebt auch die Mannschaft

und die Dorfbewohner. Nach seinem
Bestseller,,Ein Mann namens Ove" ist

diese charmante Komödie die weib-
Iiche Antwort des schwedischen Er-

folgsautors Fredrik Backman.

Ludwigsha
Das Presbyterium informiert

Liebe Gemei ndem itgl ieder,

seit dem letzten Gemeindebrief hat
sich einiges getan. Wir feierten Os-

tern, die grüne und die Jubelkonfirma-
tion. Außerdem durften wir die Taufe

von Ella und den 30. Geburtstag von

Frau Stopp feiern.
Im Juni fand, bei strahlendem Wetter,
unser Kirchenfest statt. Dank Eures

Zuspruchs wurde das Fest ein voller
Erfolg und alle Mühe und Arbeit hat
sich geloh nt.

Vor dem Fest hatten wir festgelegt,
dass das Opfergeld und der Erlös aus

dem Verka uf der Bastela rbeiten a n

den Wünsche-Wagen gehen. Wir kön-

nen diesem wunderbaren Projekt für
unheilbar Kranke somit 720,- € über-
geben. Auch hierfür ein herzliches

Da n keschön.
Nachdem lä ngere Zeit u nsere Kirch-

turmuhr defekt waL wurde sie im
Juni repariert und funktioniert wie-
der einwandfrei. Die nächste größere

Reparatur findet demnächst statt und

zwar ist unser Glockenstuhl defekt
und muss instandgesetzt werden. Die

Reparaturkosten belaufen sich auf ca.

11.000 ,- €. Zur Hilfe der Finanzierung
gingen schon einige Spenden ein. So

spendeten unsere Jubelkonfirma ndl
innen 2070,-€. Auch hierfür möchte
ich mich im Namen der Kirchenge-

meinde h erzlich bedanken.
Aber wie überall liegen auch bei uns

Freud und Leid beieinander. Wir muss-

ten Abschied von Philippine Buschlin-
ger ,,Bienche" nehmen.
Unsere ehemalige Pfarramtssekretä-
rin verstarb im Alter von 78 Jahren.

Wir werden sie in unserer Erinnerung
behalten.
Den Gottesdienstplan ersehen sie im
lnnern des Gemeindebriefes. lch darf
jedoch auf zwei Gottesdienste beson-

ders aufmerksam machen: den Got-

tesdienst zu Erntedank am 06.10 .2019
m it a nsch !ießendem Zwiebelku-
chenessen und den Gottesdienst am

20.10. L9, unsere ,K€rch uff pälzisch".

Auch danach laden wir sie zum ge-

mütlichen Beisammensein ein.

Nun wünsche ich Ihnen auch im Na-

men der Kirchengemeinde und des

Presbyteriums für die kommende Zeit
alles Gute und Gottes Segen.

lh re

Morion Cirulli
stel lvertretende Vorsitzende des

Presbyteriu ms LU-Rheingönl
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