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Angebote der Begegnungsstätte im Lockdown   

Möchten Sie wissen, ob es im März Veränderungen in  

den Angeboten der Bege gnungsstätte Labyrinth gibt?  

Ja?   

Dann wenden Sie sich bitte an eine /n Mitarbeiter*in  

der Begegnungsstätte. Sie errei chen uns telefonisch  

unter 0345/ 225 80 252.   

  

  

  

  

  

  

            

Förderkreistreffen   

Aufgrund der aktuellen Situation kann das  

Förderkreistreffen am Dienstag, den 09. März  

2021  leider nicht      stattfinden. Wir werden es   zu  

später en Zeitpunkt nachholen. Einen  

genauen        Termin gibt es noch nicht. Bei  

( Rück)frage n wenden Sie sich  bitte an eine/n  

Mitarbeiter*in des Labyrinth`s.   

Neue Bilder braucht das Labyrinth … .   

Für die Gestaltung unserer zum Teil noch kahlen  

Wände in einzelnen Räumen oder den Fluren  

sind wir aktuell auf der Suche nach geeigneten  

Werken. Egal   ob Aquarell, Bleistift, Pastellkreide,  

Öl/Temperafarben u.a. freuen wir uns über jedes  

Bild, welches Sie uns für dieses Vorhaben  

leihweise zur Verfügung stellen. Pro Person  

gerne  zwei  Bilder  bei  den  können  Sie  

Begegnungsstätte  der  Mitarbeiter*innen  

abgebe n. Wir freuen uns darauf.   

  

  

  

  

  

  

  

Ausgabe  2 | März 202 1 
  

Newsletter 
  

Monatslosung :   

  Jesus antwortete: Ich sage euch: Wenn diese 

schweigen werden, so werden die Steine schreien.   

Lukas 19, 40  ( ) L   
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Das geschah im Februa r   

Unserem Aufruf  „Das Labyrinth macht sich auf  

die Socken“   sind in den vergangenen 14 Tagen  

viele Besucher*innen gefolgt und haben es  

In Bildern festgehalten. Wie und in welcher  

Art dies geschah?  Eine kleine Auswahl gibt es  

hier, s ehen Sie selbst…   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Wir bedanken uns bei allen  Besucher*innen die  

sich   mit viel Kreativität   daran beteiligt haben.   

Ziel (2500 m)   

  

Wintereinbruch....   

Der Schnee ist  mit viel Weiß da  gewesen   

wir mussten ihn schieben mit dem Besen.   

Bauten einen schönen Schneemann   

mit ´ner roten Rübe dran.   

Stapften durch die tiefen Spuren,   

einen Weg musste man sich suchen.   

Das Gehen viel uns allen schwer,   

wo kommt nur der viele Schnee her?   

Nun schmilzt e r langsam weg,   

dafür liegt da nur Staub und Dreck.   

Dann freuen wir uns, das Leben ist schön,   

wollen jetzt die Sonne leuchten seh´n.   

Wir freuen uns auf den Frühling sehr   

wo kommen nun die Schneeglöckchen her?   

Ich wünsche euch eine schöne Zeit   

mit viel Hoffn ung und Heiterkeit.   

      Maike Fischer   

  


