www.janzen-werbung.com

Etwas bewirken.
Mit Ihnen.
Um dieses Projekt verwirklichen zu können,
sind wir auf engagierte Menschen angewiesen,
die bereit sind aus einer christlichen und
sozialen Motivation heraus ihre Zeit und Begabungen einzubringen.
Wir suchen deshalb Menschen:
• die kommunikativ und offen sind und Interesse am Menschen haben,
• die bereit sind, als Gesprächspartnerinnen
und -partner zur Verfügung zu stehen,
• die in der Kirche mit geistlichem Elan neue
Ideen entwickeln und neue Wege gehen
möchten, um gemeinsam mit anderen auf die
Fragen und Nöte unserer Zeit Antworten zu
finden.
Wir laden Sie herzlich ein, mitzumachen und
stehen Ihnen zum Gespräch zur Verfügung.
Infoveranstaltung:
am 12. 4. 2013 und am 26. 4. 2013 jeweils
von 16.00 – 17.30 Uhr
im Momentum, Kirche am Center,
Bliespromenade 1 in 66538 Neunkirchen.
Über Ihr Interesse an einem Mitwirken würden
wir uns freuen.
Es erleichtert unsere Vorbereitungen, wenn Sie
sich anmelden unter:
ute.wagner@bistum-trier.de

Kontaktadressen der Projektleitung:
Klaus Becker, Dekanatsreferent
Tel.: 06821 / 40188411
mail: klaus.becker@bistum-trier.de
Oswald Jenni, Diakon
Tel.: 06821/ 1491917
mail: oswald.jenni@bistum-trier.de
Ute Wagner, Pastoralreferentin
Tel.: 06821/ 40188412
mail: ute.wagner@bistum-trier.de
www.momentum-nk.de

Machen
Sie mit!

Momentum,
Kirche am Center

Etwas Besonderes
findet Raum!

Wir leben in einer Zeit des gesellschaftlichen
Wandels. Alte vertraute Strukturen verschwinden oder wandeln sich, neue entstehen. Dies
ist eine Herausforderung für die Kirche. Deren
Botschaft von Wertschätzung und Nächstenliebe sollte immer wieder neu zur Sprache
gebracht und gelebt werden.

Auf der Bliespromenade in Neunkirchen, Nähe
Center, haben wir Raum mit
• offenen Gesprächszeiten, in denen Besucher
und Passanten ohne Voranmeldung zu
Gesprächen vorbeikommen können
• Beratungszeiten durch die Caritas, Lebensberatung, Marienhausklinik St. Josef Kohlhof, …
• Vorträgen und Gesprächsforen
• Platz zum Verweilen mit dem Angebot von
Kaffee und Kuchen.

Die katholische Kirche im Raum Neunkirchen
will mit diesem Projekt neue Wege zu den
Menschen gehen, mitten in der Stadt, mitten
unter den Menschen.
Momentum richtet sich grundsätzlich an alle
Menschen in der Stadt. Momentum ist am Dialog interessiert, daran, was die Menschen
heute bewegt und wie sie unterstützt werden
können und will damit einen positiven Beitrag
leisten zum sozialen Miteinander in der Stadt.

Gestalten Sie mit uns!
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Auf Plätzen und Straßen werden Aktionen
stattfinden mit
• Gesprächs- und Kontaktangebot
• Diskussionen lebensrelevanter, gesellschaftlicher und kirchlicher Themen
• Treffpunkt für Menschen mit gemeinsamen
Interessen…

Bringen Sie Ihre Phantasie und Ideen ein!

