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E i n l a d u n g
Liebe Freunde der CDU SeniorenUnion,
verehrte Seniorinnen und Senioren der Stadt Schelklingen
und der Teilgemeinden,

Ich darf Sie sehr herzlich einladen zu unserem

HerbstNachmittag am Donnerstag,
den 8. Oktober 2015 nach Schelklingen-Hütten in
die „Schmiechtal-Halle“.
Beginn ist wie immer um 14.00 Uhr mit dem gemütlichen Kaffeetrinken.
Der allseits bekannte und beliebte Prälat Franz Glaser wird uns zu dem Thema:
„Fragen des Lebens am Anfang und am Ende“ einen Vortrag halten. Die „begleitete
Sterbehilfe“ ist derzeit in aller Munde und wird bereits mehrfach von Politik und Medizin
vorgestellt. Wir jedoch möchten das Thema aus christlicher Sicht beleuchten.
Herr Pfarrer Glaser wird inhaltlich auf folgende Bereiche eingehen:
< auf das christliche Menschenbild
< auf die Freiheit des Menschen
< auf die Verantwortung, die wir haben für unser Leben vor Gott und vor der
Gesellschaft.
Herrn Prälat Franz Glaser brauche ich Ihnen nicht vorzustellen. Sie kennen ihn alle als
kompetenten und sachkundigen Geistlichen, der regional und überregional große
Wertschätzung und Anerkennung genießt. Seine Vorträge hält er spannend; sie sind
begleitet von einem guten Schuss feinem Humor. Daher wird auch dieses sensible Thema
kein trauriges werden. Die Zeit verlangt es, dass wir uns dem Thema zuwenden und
dafür eignet sich der Herbst nun einmal besser als das Frühjahr.
Der Herbst ist erfahrungsgemäß immer auch ein Anlass für eine Neuortierung, daher
ergeht auch die herzliche Bitte an alle NeuInteressierten, einfach einmal zu uns zu
kommen. Wir freuen uns über alle Gäste, die Herrn Pfarrer Glaser sehen und sprechen
hören wollen. Lassen Sie sich von uns mit Kaffee und Kuchen verwöhnen und genießen
Sie ein paar gesellige Stunden in froher Gemeinschaft.

Zu Ihrer Information möchte ich Ihnen mitteilen, dass wir einen 8-Sitzer Kleinbus von
der Firma Taxi Gräter zur Fahrt nach Hütten und zurück bereitstellen. Er wird am
Bürgerheim um 13.15 Uhr abfahren und um 17.15 Uhr ab Hütten wieder zum Bürgerheim
zurück fahren. Es mögen sich bitte vor allem diejenigen Gäste bei mir telefonisch
anmelden (Tel. 07394/ 9 11 66), die mit einem Rollator mitfahren werden, denn für
diese Gäste ist der Bus hauptsächlich gedacht. Wenn dann noch freie Plätze zur
Verfügung stehen, dürfen gerne auch Gäste mitfahren, die in ihrer Mobilität auch ohne
Rollator eingeschränkt sind (bitte rufen Sie mich einfach an).
Die anderen Gäste mögen sich bitte untereinander verabreden und Fahrgemeinschaften
bilden, denn eine andere Lösung haben wir nicht. Die Kosten sprengen einfach unseren
finanziellen Rahmen. Seien Sie bitte umsichtig und hilfsbereit, wenn es darum geht,
Mitfahrer mitzunehmen, die selbst keine andere Möglichkeit haben nach Hütten zu
kommen. Vielen Dank im Voraus schon!
Für Ihre Sitzbequemlichkeit auf den Saalstühlen empfiehlt es sich, ein Stuhlkissen
mitzubringen.
Das Team und ich freuen uns auf Ihr Kommen und grüßen Sie herzlich
Ihre Margrit Koch

