
Um einen + Tisch
Unter diesem Motto sind wir alle am 10.07.2016 zur 
Familienwallfahrt nach Alt-Buchhorst eingeladen. 
Kennen Sie das auch? Da gibt es als erstes ein großes 
Suchen und Stühlerücken, bis jeder an der Tafel seinen 
Platz gefunden hat.

In unserem neuen pastoralen Raum ist es gerade auch 
so: unsere vier Pfarrgemeinden Erkner , Rüdersdorf, 
Petershagen und Hoppegarten (voraussichtlich gehört 
auch bald das Christian-Schreiber-Haus Alt-Buchhorst 
dazu) rücken immer näher zusammen, bemühen sich 
mit Gebet und vielen Aktionen darum, dass unsere 
gemeinsame Zukunft gut gelingt.

So ein Projekt kann auch die Gestaltung des 
Gottesdienstes unserer Familienwallfahrt sein. 
Schauen wir also über den Tellerrand und machen wir 
gemeinsam Musik. Knüpfen wir an frühere schöne 
Chorerlebnisse an und versuchen wir dennoch etwas 
Neues. 

Wir sind gespannt, wer dabei mitmachen möchte.

Steffen Schreiner Barbara Simon
Kirchenchor Erkner St. Cäcilia Rüdersdorf
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Anmeldungen schriftlich über:

Barbara Simon
hsimon3962@aol.com

oder telefonisch (Rückruf-Nummer bitte unbedingt 
angeben) an:

Barbara Simon 0176/80353194
033638/60188

Folgende Informationen sind für unsere Vorbereitung 
wichtig:

Name:
Anschrift:
Telefonnummer:

Stimmlage (Sopran/Alt/Tenor/Bass)

Ich würde gern Solo singen:

Ich spiele ein Instrument (welches): 
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