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Nachrichten 

 
� Die Senioren-Gruppe hat sich in diesem Jahr bereits zweimal getroffen. Es stellt sich wieder eine 
Regelmäßigkeit ein nach den beiden Corona Jahren. Im Januar trafen wir uns zum gemeinsamen Mittagessen 
und Ende März war mehr Gespräch und Erzählen über Ostererlebnisse angesagt. Die AGAF organisiert in 
diesem Jahr wieder einen mennonitischen Seniorentag. Er wird am 12.Mai auf St. Chrischona stattfinden. Da 
planen wir auch daran teil zu nehmen. Es liegen noch Einladungsflyer auf in Brügg. Eingeladen sind alle 
über 60. Wer aber Interesse hat und noch nicht ganz diese Zahl erreicht hat, darf selbstverständlich auch daran 
teilnehmen. Thema wird sein: „Vergangenes loslassen und Neues zulassen“. Referent ist Mathias Allemand. hg 
 
� Ausflug 22. Mai: Bei der letzten Jahresplanung wurde der Vorschlag gemacht als Gemeindeausflug 
einmal das sogenannte ‘Geisschilchli’ zu besuchen. Wir haben nun den Ausflug fertig geplant. Wir werden 
mit den Privatautos zusammen unterwegs sein. Dazu wird eine Fahrer/Mitfahrer-Liste aufgehängt. Für die 
Wanderer und Frühaufsteher starten wir in Brügg um 9:00 Uhr und fahren nach ‘Le Pichoux’. Von dort startet 
die Wanderung zum ‘Geisschilchli’. Für die anderen startet die Reise um 10:30 Uhr in Brügg. Sie fahren 
direkt nach Sornetan. Um 11 Uhr werden alle in Sornetan versammelt sein und Michel Ummel wird uns viel 
Interessantes zur Geschichte um das ‘Geisschilchli’ und Geschichten aus der Gegend dort erzählen. Um 12 
Uhr ist ein gemeinsames Picknick (bitte selber mitnehmen) geplant und am Nachmittag werden wir den Zoo 
‘Siky Ranch’ besuchen. Es ist möglich, dass wir etwas ändern müssen aber dazu fehlen uns im Moment die 
nötigen Informationen. Eine genauere Beschreibung, eine Anmeldeliste und eine Liste zu den Fahrgelegen-
heiten werden hinten im Gottesdienstraum aufgehängt. rh 
 
� Kirchweg-Gottesdienst 26. Mai: Dieses Jahr soll es wieder einen richtigen Kirchweg-Gottesdienst 
geben, mit der traditionellen Wanderroute mit Start in Jens (8:50 Uhr), dem üblichen Busdienst (ab 8:15 Uhr), 
dem Gottesdienst (ca. 11 Uhr) in der renovierten Kirche und dem gemeinsamen Picknick mit Bratwurst, Brot 
und Getränk gestiftet von der Kirchgemeinde Bürglen. Pfarrer Patrick Moser, neu im Amt in der Kirchge-
meinde Bürglen, und Rosmarie Haldimann freuen sich auf eine neue Ausgabe dieser Auffahrtsfeier und 
freuen sich mit euch allen unterwegs zu sein. Ein Blatt mit den genaueren Angaben werden hinten im 
Gottesdienstraum aufgehängt. rh 
 
 


