So einfach geht es: Kreuzt die drei Angebote an, die euch am meisten ansprechen.

Bözen fliegt aus
z.B. ins Kloster Fahr oder nach Bern ins Haus der Religionen

Walking and Talking

Treff-Punkt
Kirchgemeinde Bözen

Ein fünfminutiger Input zum Start, eine Stunde miteinander unterwegs durch Feld und Wald
und anschliessend eine gemütliche Runde bei Kaffee oder Tee.

Kinoabend
Gemeinsam einen Film schauen und drüber austauschen.

Zvieri Träff
Sich treffen, austauschen, miteinander unterwegs sein, auftanken und sich vernetzen. Vieles ist
möglich. Damit wir wissen, wo wir fürs 2021 mit Planen beginnen sollen, wollen wir von euch hören, wo ihr gerne dabei wärt.

Etwas zum Nachdenken und Schmunzeln gehört ebenso dazu wie ein feines Zvieri und viel Zeit
zum Reden.

Buchclub
Einander Bücher vorstellen, gemeinsam ein Buch lesen und darüber diskutieren.

So einfach geht es: Auf der Rückseite drei Angebote ankreuzen, die euch am meisten ansprechen. Es sind vier Anlässe pro Jahr geplant

Bitte den ausgefüllten Zettel bis spätestens 19. Dezember 2020 retour an
Sekretariat, Reformierte Kirche Bözen, Kirchweg 18, 5076 Bözen oder per Mail an
katharina.thieme@refkg-boezen.ch

Naturschutzprojekt
Über die Generationen hinweg miteinander anpacken und etwas Gutes für die
Natur tun.

Kultur geniessen
Ein Konzert, einen Theaterabend zusammen besuchen, sei es in Bözen oder sonst wo
in der Region.

Geschickt geflickt
Der Rückmeldetalon kann auch auf der Homepage www.refkg-boezen.ch runtergeladen werden.

Der geplante Startanlass am 5. Februar muss voraussichtlich auf den Sommer verschoben werden. Weitere Infos folgen.

Einen Tag organisieren, an dem Kaputtes zum Flicken gebracht werden kann.
Handwerkliches Geschick ist hier sicher gefragt.

Z Visite
Die einen freuen sich über einen Besuch. Andere nehmen sich gerne Zeit für einen solchen. Wir
helfen, dass beide Parteien zueinander finden.

Bibelabend
Wir freuen uns über viele ausgefüllte Zettel!

In der Bibel gibt es tausend Dinge zu entdecken. Wir nehmen uns Zeit dafür.

Fürs Treff-Punkt Team Käthy Meyer-Burger, Nicole Schwenne, Katharina Thieme

Women/Men only
Ein Abend nur unter Frauen oder Männern – entspannt und angeregt zugleich.

Weihnachten im Schuhkarton
Damit auch diejenigen ein Stück Weihnachten erleben, die wenig oder nichts besitzen,
organisieren wir eine Päckliaktion.

Meine Idee
Reformierte Kirche Bözen | Sekretariat (geöffnet Mo und Mi 9.30 – 11.30 Uhr)
Kirchweg 18 | 5076 Bözen | 062 876 11 47 sekretariat@refkg-boezen.ch | www.refkg-boezen.ch
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