Herzliche Einladung zum
Ökumenischer Wandelgottesdienst
von Sellin bis Binz
am 25. Oktober 2020
Am letzten Sonntag im Oktober wollen wir
gemeinsam unterwegs sein: Zusammen mit
den Kirchengemeinden Binz-Zirkow und
Lancken-Granitz
und
den
katholischen
Geschwistern unserer Region beginnen wir
unseren Weg um 10 Uhr mit einer Andacht an
der katholischen Kirche in Sellin.
Von dort wandern wir durch den Ort zur
evangelischen Kirche in Sellin und werden
dort gegen 10.45 Uhr ebenfalls eine kleine
Andacht halten.
Anschließend geht es dann nach Binz, zu Fuß,
per Rad, mit dem Auto oder mit dem Bus,
jeder, wie er möchte. In Binz treffen wir uns
um 12.30 Uhr im Sandskulpturenpark, der in
diesem Jahr zum Thema „Bibel“ gestaltet
worden ist. Durch den Park wird uns Pastorin
Handt aus Binz führen. (Der Besuch dort kostet
9,50 € p.P. Rentner 8,50 €, Kinder unter 14 Jahren
6,50 €.)

Dieser Sonntag soll ein Tag der Begegnung
unserer Gemeinden sein. Wer Lust hat, ist
herzlich eingeladen, diesen Weg ganz oder
auch teilweise mitzugehen. Natürlich müssen
wir
dabei
auf
die
allgemeinen
Hygienevorschriften achten. Aber damit haben
wir alle ja inzwischen hinreichend Erfahrung…

Herzliche Einladung zur
Pflanzaktion an der Selliner Kirche
vom 27.10. bis 1.11.2020
Im Frühjahr sind an der evangelischen Kirche
in Sellin diverse Bäume gefällt worden. Nach
der Begradigung des Geländes und der
Reparatur der Treppe wollen wir jetzt
zusammen mit der Kommune und der
Christophorusschule auf der Fläche neue
Gehölze anpflanzen. Dafür wurde ein Plan
erarbeitet,
der
eine
Bepflanzung
mit
einheimischen Gehölzen vorsieht und durch
den gewährleistet ist, dass die Kirche vom Ort
aus sichtbar bleibt.
Wer diese Aktion unterstützen möchte, kann
Schösslinge aus dem eigenen Garten zur
Verfügung stellen, selber mit pflanzen, bei der
Pflege helfen (Bewässerung!) oder mit einer
Spende
den
Erwerb
von
Gehölzen
unterstützen.
Für die Bepflanzung sind folgende Gehölze
vorgesehen:
Felsenbirne,
Feuerdorn,
Sommerflieder,
Zwergginster,
Hartriegel,
Heckenrose, Holunder, Ilex, falscher Jasmin,
Liguster, Robinie, Schneeball, Vogelbeere,
Weißdorn und Zaubernuss.
Die Bepflanzung soll in der letzten
Oktoberwoche erfolgen. Dafür sind der 27.
und 28. Oktober vorgesehen, jeweils von 10
bis 12 Uhr. Zum Abschluss wollen wir dann
am 1. November um 10 Uhr einen
Gottesdienst an der Kirche feiern zu dem alle
Beteiligten
und
Interessierten
herzlich
eingeladen sind.

