Liebe Arkeder,

September 2022

nachdem äußere Zwänge unser Treffen bereits zwei Mal vereitelt haben, freuen wir uns heute
besonders, Euch zu einem Arkeder Treffen außer der Reihe einzuladen.
Einen geeigneten Ort und Termin zu nden war ohne Kompromiss nicht möglich. Dabei
mussten wir auf den Zweijahresrhythmus im ungeraden Jahr ebenso verzichten wie auf das 2.
Wochenende im Oktober und die vertraute Gaststätte Waldesruh bei Dinkelsbühl. Fündig
geworden sind wir in der
Sportgaststätte SV Zuchering
Seeweg 17, 85051 Ingolstad
am 22. Oktober 2022
Anders als bisher werden wir auch auf den Gottesdienst zu Beginn der Begegnung verzichten.
Alles weitere folgt der gewohnten Routine
Ablauf:
11.00

Einlass und Beginn des Treffen
Eintritt: Mitglieder 12,00€, Nicht-Mitglieder 15€
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren frei.
11.30 - 12.00
Begrüßung
12.00 - 14.00
Mittagesse
14.00 - 16.00
Mitgliederversammlung mit Neuwahlen.
16.00 - 18.00
Kaffetrinken mit Baumstriezel
18.00 - 2.00
Musikalische Unterhaltung mit Andreas dem Powersachsen.
Gäste aus der Umgebung von Ingolstadt sind zum Tanzen willkommen. Im Gegenzug bitten
wir um eine Beteiligung von 10,00 € an den Kosten für die Musik.
Übernachtungsmöglichkeiten bietet u.a. das fußläu g zu erreichende Hotel Mercure in
Ingolstadt.
Eure Teilnahme meldet bitte bis Ende September bei einem der Vorstandsmitglieder an oder
unter hog-arkeden@posteo.de Erst danach bekommen wir einen Saal zugewiesen, welcher
der Zahl der Gäste entspricht.
Im Vertrauen auf Euer Interesse an einem Wiedersehen freuen wir uns auf zahlreiche
Anmeldungen
Bis dahin grüßen herzlich
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Brigitte und das Vorstandstea

An die passiven Mitglieder der Kirchengemeinde Arkede

Die Mitgliedsbeiträge in der Ev. Kirche Rumäniens für Kirchenmitglieder außerhalb
des Landes wurden bereits vor einigen Jahren auf 20€ jährlich erhöht. Diese
Nachricht hat uns leider nicht erreicht, sodass wir immer noch den geringeren
Betrag eingezogen haben.
Das Bezirkskonsistorium Schäßburg verweigert die Entgegennahme des bisherigen
Betrags von 8,00 € jährlich pro Mitglied. Das heißt, wer der Erhöhung nicht
zustimmt, scheidet als passives Kirchenmitglied der Ev. Kirche Rumänien aus
Im Namen des Dekans des Schäßburger Bezirks, Herrn Fröhlich, möchten wir
Euch bitten, dieser Erhöhung zuzustimmen. Eure Zustimmung oder Kündigung teilt
bitte mündlich oder schriftlich der Kassenwartin, Katharina Klöss, mit, damit sie die
Abbuchungen entsprechend vornehmen kann.
Wir dürfen nicht vergessen, welches Glück wir hatten, dass unsere Kirchenburg zu
den wenigen auserwählten gehört hat, die mit EU-Mitteln saniert wurden.
Das Geld wird dringend gebraucht, um die noch nicht restaurierten Kirchen und
Kirchenburgen sowie anderen kirchlichen Güter im Kirchenbezirk vor dem Verfall
zu retten
Auf Eure weitere Unterstützung vertraut
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Der Vorstand der HOG-Arkede

