Liebe Edesheimerinnen
und Edesheimer!
Wir wenden uns heute in dieser
ungewohnten Form an Sie, um Ihnen zu
sagen, dass wir diese schwierige Zeit
gemeinsam mit Ihnen durchstehen
werden und für Sie da sind.
Als Vertreter der politischen Gemeinde
und der Kirchengemeinde möchten wir
gerne dem positiven Beispiel anderer
Gemeinden folgen und Hilfsbedürftige
und Helfer zusammenbringen.
Diese
Nachbarschaftshilfe
kann
beispielsweise
Einkäufe
von
Lebensmitteln oder Medikamenten,
Wege zur Post oder auch ein paar
persönliche Worte bei einem Telefonat
bedeuten.

Unsere ganz dringende Bitte an Sie lautet:

Bis zum 18.04. sind wir täglich

Bitte bleiben Sie wann immer möglich zu
Hause. Sie schützen damit nicht nur sich,
sondern auch die Menschen in Ihrem
Umfeld.

zwischen 17:00 und 18:30 Uhr

Wir wünschen Ihnen alles Gute für die
Zukunft, vor allem aber Gesundheit.
Herzliche Grüße

für Sie erreichbar.
Sonntag:
Stefan Barthel

Dienstag:

Julian Knötig

Jens Junker
Mittwoch:
Dennis Gebel
Donnerstag:

Wichtig ist, dass der notwendige
körperliche Abstand zueinander nicht zu
sozialer Isolation wird.
Wenn Sie Hilfe in Anspruch nehmen
möchten oder müssen, kontaktieren Sie
bitte
jemanden
aus
unserem
Organisationsteam unter den rückseitig
aufgeführten Rufnummern zu den
angegebenen Zeiten.
Wenn Sie gesund sind und anderen helfen
möchten, freuen wir uns über Ihre
Mithilfe. Bitte melden Sie sich dazu
ebenfalls
unter
den
rückseitig
aufgeführten Kontaktmöglichkeiten.

info@edesheim-northeim.de
oder
kirchenbuero.hohnstedtnortheim@evlka.de
erreichen.

Montag:
Ernst Winkler

Ernst Winkler

Gerne können Sie uns auch per E-Mail
unter

Dirk Breitenbach

Im Moment ist unsere Kirche St. Mauritius
geschlossen, aber unser Gott bleibt uns
nahe. Wir läuten täglich um 18 Uhr nun 10
Minuten und bitten Sie für die Menschen
ein Vaterunser oder ein anderes Gebet zu
sprechen, die ihr Gebet nun brauchen. Im
Gebet bleiben wir verbunden! Jeden
Sonntag laden die Glocken von 10 bis
10.15 zum Gedenken und Gebet. Wir
laden Sie ein die Gottesdienste und
Andachten im Internet und Fernsehen zu
verfolgen, um in dieser schweren Zeit den
Glauben zu stärken. Es gilt aber immer:

Von guten Mächten

Freitag:
Sandra Gareiß

wunderbar geborgen,
erwarten wir getrost,

Samstag:

was kommen mag.
Julian Knötig

Gott ist bei uns am
Abend und am Morgen
und ganz gewiss an
jedem neuen Tag.
- Dietrich Bonhoeffer –

