
Wann? Samstags aller l4Tage
19.00 bis 23.30 Uhr

Wo? schulstraße 3
09669 Frankenberg/Sa.

Mai 06. Obstabend
20.Tischtennisturnier

Juni 03. Knobeleien mit Mr. Streichholz
| 7. Lobpreis

Juli 01 , Die Frauenkirche
22. Gril lparry

- Sommerpause -

Sep. 09. Relaxe-Zone

Du hast noch Fragen!

F-Mail: info@keltergefluester'de
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Obstabend - Vitamine für Dich ganz persönlich!

Du fühlst Dich ausgelaugt und schwach? Lass Dich zu uns ins

J ugendcafö Kellergefl üster nach Frankenberg ei nladen.
Wir wollen gemeinsam leckere Früchte verzehren und
damit unserem Körper mal etwas richtig Gutes tun.

Streichhölzer - Ein Licht leuchtet aufl

An diesem Abend wollen wir gemeinsam verschiedenen
Knobeleien mit Streichhölzern auf den Grund gehen.
Wer sich von Euch schon einmal mit Streichholzknobeleien
beschäftigt hat, weiß bestimmt, dass man da recht kniffelige
Knobeleien durchführen kann.

Frauenkirche - So istVersöhnung!

Innerhalb der letzten | 2 Jahre wurde die Frauenkirche
in Dresden, nachdem sie im zweitenWeltkrieg in Schutt
und Asche gelegt wurde, wieder aufgebaut.
Wir wollen sie einmal etwas näher beleuchten.

Lobpreis - Nun danket alle Gott!

Gibt es Gründe, Gott dankbar zu seinl Es gibt ieden Tag
genug Gründe, unseremVater im Himmel zu danken, wie
wunderbar er in unserem Leben handelt und wirkt.
Darauf wollen wir uns besinnen und Gott loben und preisen.
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