
40 Jahre Friedenskreis
am

24. OktOber 2021

Liebe Freundinnen und Freunde aus dem Friedenskreis bzw. des Friedenskreises!

Die meisten von Euch wissen es schon: Am 24. Oktober 2021 wird er 40 Jahre alt. Nach 40 Jahren 
wollen wir unsere Arbeit als Gemeindegruppe beenden, den Platz freigeben für Neues, für einen Neu-
anfang des Engagements für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung in der Gemeinde 
und über diese hinaus. 
Wir wollen das zum Anlass nehmen, Abschied und Aufbruch miteinander und mit der Gemeinde zu 
gestalten.
Der vorläufige Zeitplan ist folgender:

10 Uhr
GOttesdienst

Am Sonntag, den 24.10.2021 um 10 Uhr, wird es einen Gottesdienst geben, den der Friedenskreis 
gestaltet. 

13 bis 17 Uhr
ZUkUnFtsWerkstatt

Wir wollen uns zu einer„ZukunftsWerkstatt“ (voraussichtlich in der Kirche) versammeln und uns mit 
allen interessierten Gemeindemitgliedern über das zukünftige Engagement in der Gemeinde für die 
aktuellen Zeitfragen verständigen: Von Klimagerechtigkeit über die sozialen Verhältnisse bei uns und 
weltweit bis hin zu den Friedensfragen unserer Zeit.

ab 19 Uhr
„erntedankFest“

Am Abend ab 19 Uhr wollen wir ein „Erntedankfest“ feiern. Das heißt, ein Zusammensein mit Euch, 
die Ihr an der Arbeit des Friedenskreises teil- oder Anteil genommen habt. Und mit Leuten, die sich 
vielleicht am Nachmittag entschieden haben, sich nun selbst zu engagieren. Feiern heißt auch zu-
sammen essen und trinken und sogar tanzen wollen, sofern es die Umstände erlauben.

Das heißt auch: Alles was an diesem Tag stattfinden wird, hängt am Ende von den pandemiebeding-
ten Regeln und Grenzen ab, steht also unter diesem Vorbehalt!

Trotzdem: Wir brauchen nun unbedingt eine Übersicht darüber, wie viele dabei sein wollen, möglichst 
von wann bis wann, damit wir konkret planen können; z.B. die Räume und Beköstigung! Wer daran 
ganz oder teilweise teilnehmen möchte, melde sich bitte möglichst bis Ende September entsprechend 
und verbindlich an.

gemeinde@alt-pankow.de Betreff: 40 Jahre Friedenskreis

PS.: Es gibt das Interesse von einigen „jungen Leuten“ – heute Erwachsenen, damals Kinder – die 
den Friedenskreis miterlebt haben, an diesem Tag dabei zu sein. Daher die Bitte an alle Eltern, der 
damaligen Kinder, diese Einladung selbst an die Betreffenden weiterzuleiten, damit auch sie sich per 
e-Mail anmelden können! Das wäre eine schöne Überraschung!

Mit herzlichen Grüßen

Eure Ruth und 
Euer Hans Misselwitz

www.friedenskreis-pankow.de


