Gemeindeausflug in die „Allgäu-Weite“

In diesem Jahr machten wir uns auf den Weg ins
Allgäu. Am Sonntag, den 08. Oktober 2017
fuhren wir zum christlichen Gästehaus „AllgäuWeite“ in Winkel.
Schon vor acht Uhr am Morgen trafen wir uns
an der Gemeinde um gemeinsam loszufahren.
Wir wollten auf jeden Fall rechtzeitig zum
sonntäglichen Gottesdienst dort sein.
Das Wetter war erst einmal nicht sehr
vielversprechend. Es regnete. Aber davon
haben wir uns natürlich nicht entmutigen

lassen! Mit netten Gesprächen und
schönem
Ausblick
auf
die
wunderschöne Gegend hatten wir eine
angenehme Anreise. Im Gästehaus
wurden wir schon erwartet und herzlich
willkommen geheißen. Bei einer ersten
Tasse Tee sammelten wir uns alle in der
Cafeteria und gingen dann gemeinsam
zum
Gottesdienst.
Der
große
Gottesdienstraum überraschte uns mit
einem atemberaubenden Ausblick in die
Allgäuer Umgebung. Wir waren auf
Anhieb sehr begeistert.
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Im Anschluss an den Gottesdienst führte uns Sr.
Ursula Schmaderer durch das ganze Gästehaus und
erzählte uns viel Interessantes über die
Entstehungsgeschichte dieser Einrichtung. Unsere
jungen Teilnehmer hatten indes schon Spaß mit den
Angeboten zum Spielen und Toben. Der Vormittag
ging schnell vorüber. Und dann durften wir schon das
köstliche Mittagsbuffet genießen! Wir wurden
wirklich verwöhnt. Auch der Hausleiter Herr Heiko
Stöhr ließ es sich nicht nehmen uns alle noch
persönlich zu begrüßen. Und als dann die Sonne
hinter den Wolken hervor spitzelte machten wir uns
doch noch auf den Weg um die Gegen zu erkunden.
Leider gab uns die Sonne nur ein kurzes Gastspiel und
so verkürzten wir unsere Wanderung und kehrten
zum Gästehaus zurück. Das Kaminzimmer lud zu
einem gemütlichen Beisammensein ein. Bei Kaffee
und Kuchen kamen wir gemeinsam ins Gespräch und
erfuhren mehr voneinander. Auch unsere Kinder
hatten ihren Spaß und hier müssen wir uns besonders
bei Helena Stelzenmüller bedanken, die eigens
mitgekommen war um unsere kleinen Teilnehmer zu
betreuen.
Für uns als Gemeinschaft war es wieder eine große
Bereicherung, die im Jahresverlauf unserer Gemeinde
nicht fehlen darf.
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