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Vor und nach dem 10.30-Uhr-Gottesdienst „Verkauf von Waren aus fairem Handel“
Vor und nach dem 10.30-Uhr-Gottesdienst „Verkauf von Waren aus fairem Handel“
19.00 Kontemplation
Vor und nach der Vorabendmesse „Verkauf von Waren aus fairem Handel“
Vor und nach dem 10.30-Uhr-Familiengottesdienst „Verkauf von Waren aus fairem Handel“
11.30 Neujahrsfrühschoppen – Bei einem gemütlichen Beisammensein erwartet Sie ein buntes Programm.
Alle Gemeindemitglieder vom Pfarrverband Menzing, Freunde und Vereine sind herzlich eingeladen.
13.00 bis 17.00 Repair Café Menzing - Anstatt alles wegzuwerfen und viel Müll zu produzieren, versuchen wir noch
Benutzbares und Liebgewonnenes möglichst lange zu verwenden. Was wird repariert? Elektroartikel und Haushaltsgeräte,
Spielzeug und Haushaltsmobiliar, Textilien (keine klassischen Schneiderarbeiten) Wie funktioniert´s? Sie kommen vorbei und
bringen die defekten Gegenstände mit. Falls unsere ehrenamtlichen Reparateure beschäftigt sind, können Sie die Pause bei
einem Kaffee und unterhaltsamer Lektüre nutzen oder beim Reparieren zusehen. Bitte bringen Sie maximal 3 Artikel mit. Kostet
es etwas? Nein, über eine Spende würden sich die Reparateure sicher freuen, auch um Geräte für zukünftige Repair Cafés zu
erwerben.
20.00 Junge Familien - Geselliger Abend in einer Gaststätte
14.30 Seniorennachmittag

Liebe Kinder und Jugendliche, liebe Verantwortliche in den Gemeinden und Gruppen, liebe Schwestern und Brüder!
Zu Beginn des neuen Jahres bringen die Sternsinger den weihnachtlichen Segen in unsere Häuser und Wohnungen. Sie sammeln dabei für Kinderhilfsprojekte weltweit und
werden so selbst zum Segen für Kinder und Familien überall auf der Welt. Die 60. Aktion Dreikönigssingen steht unter dem Motto: „Segen bringen, Segen sein. Gemeinsam
gegen Kinderarbeit – in Indien und weltweit!“ Das Lukasevangelium überliefert uns das Jesuswort, das die kommende Sternsingeraktion begleiten soll: „Er hat mich gesandt,
damit ich den Armen eine frohe Botschaft bringe; damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde“ (Lk 4,18). Diese Botschaft gilt bis heute und gerade den Kindern, die
durch ausbeuterische Arbeit an einem gesunden und kindgemäßen Aufwachsen gehindert werden. Papst Franziskus hat es so gesagt: „Alle Kinder müssen spielen, lernen,
beten und wachsen können, in der eigenen Familie, in einer harmonischen Umgebung von Liebe und Unbeschwertheit. Das ist ihr Recht und unsere Pflicht.“ Die Aktion
Dreikönigssingen lenkt in diesem Jahr unsere Aufmerksamkeit auf Kinder im Norden Indiens, die unter teils gefährlichen Bedingungen arbeiten müssen und ausgebeutet
werden, statt in die Schule gehen zu können. Wir bitten Sie herzlich, die Sternsinger in ihrem Engagement nach Kräften zu unterstützen, damit sie Segen bringen und zum
Segen für die Kinder in Indien und weltweit werden. Fulda, den 27. September 2017 für das Erzbistum München und Freising, Erzbischof Kardinal Reinhard Marx
Sternsingeraktion 2018 im Pfarrverband Menzing - Wenn Sie einen Besuch der Sternsinger wünschen, können Sie sich auch in beiden Pfarrbüros anmelden!
Wer in St. Leonhard schon 2017 besucht wurde, braucht sich nicht zu melden. Wir bedanken uns im Voraus für die freundliche Aufnahme. Herzlichen Dank!
Am Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus, am Samstag, 27.01.2018, lädt das Kulturforum München-West am „Leeren Stuhl“ und in der Kirche Leiden Christi
um 15.30 Uhr zu einer Lesung mit Klarinettenmusik ein.

