I Förderverein

Finthen

Verein der Freunde der
evangelischen Kirche Mainz-Finthen e.V.

•

.Lars Reichow in concert" für unseren Förderverein. Er ist Finther!
Wussten Sie das? Am 17.3. gab Lars Reichow vor über 250 Zuschauern ein Benefizkonzert zugunsten der Fördervereine der
Grundschule und unserer evangelischen Kirche. Er hat sichtlich Spaß, neben seinen vielen Auftritten in ganz Deutschland, hier in seinem Heimatort auf der Bühne
der Aula der Grundschule zu stehen, wo er sonst eigentlich im Publikum sitzt, um
bei gefühlten "1000 eden Schulaufführungen seiner Kinder zu lauschen".
Gleich zu Anfang sendet Lars Reichow beste Gesundheitswünsche
an Pfarrer
Josef Scheuba. Applaus! Er
geht gern in unsere kleine Kirche, die "mit ihrem vielen Holz
so ein wenig Südstaaten-Look
versprüht". Toll findet er den
Blick auf die Kirche auch von
außen. "Wenn
ich so die
Waldthausenstraße
heru nterfahre und die Kirche abends
schön hell angestrahlt wird ...
ein kleines Kerzlein würde da Dank an Lars Reichow von Frau Wolf-Peterfreund tür
nicht reichen
... außerdem die Schule und Karin Hanel tür unseren Förderverein.
fühlt sich dann auch die andere Kirche nicht so einsam". Sein Programm an diesem Abend ist ein .best of" gespickt mit viel Lokalem. So erleben die Finther Besucher einen Finther Abend eines Finthers. Der Reinerlös kommt den Fördervereinen je zur Hälfte zu. Unseren
Teil werden wir in neue Bühnenelemente für die Kirche investieren. "Ein sinnvolles Projekt. Wer auf der Bühne steht, braucht stabilen Grund unter den Füßen"
Wer weiß dies besser als Lars Reichow? Ein toller Abend! Wir haben viel gelacht.
Danke, Lars Reichow!
Nächste Benefizveranstaltung:
Termin gleich vormerken !!

Ein besonderer wissenschaftlicher

Vortrag!

"Wie der Geist aktiv bleibt" Mentale Fitness für jedes Alter.
Dr. Uwe Genz erklärt anschaulich und verständlich, wie unser Gehirn funktioniert
und wie wir unsere "grauen Zellen" aktiv halten und trainieren können / müssen.
Freitag, 13. Mai 2011 um 19:30 Uhr im Gemeindezentrum.
Eintritt frei. Spenden werden erbeten!
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Ho/ger Sieck

