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Seelsorgerlich-diakonisches Profil: Menschen brauchen Zuwendung, und wir wollen ein Ort der Begegnung
• deren Familienzentrum ein wichtiger Baustein der Gemeindearbeit ist,
aller Altersgruppen sein.
• die mit vielfältigen Erfahrungen im digitalen Raum ausgestattet ist.

Musikalisch-kulturelles Profil: Eine Stadt braucht ein lebendiges kulturelles Profil, und wir sind eine prägende
Kraft.
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eine Stadt (im Westen Lippes) mit 36.000 Einwohnern. Alle Schulformen finden sich hier. Die
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ein...geräumiges, neu renoviertes Pfarrhaus. Grundschule und Kindergarten sind fußläufig zu erreiein geräumiges Pfarrhaus oder eine Dienstwohnung
chen. Alle weiteren Schulformen sind in der näheren Umgebung. Kachtenhausen ist ein Ort mit sehr guter inumfangreiche Erfahrungen mit der Organisation von Ausstellungen (u. a. Chagallausstellung, Ausstellung
frastruktureller
Anbindung
zurzum
Stadt
Bielefeld.
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before I die)
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Weitere
erhalten
Sie durch
den Kirchenvorstandsvorsitzenden Jochen Löscher,
restauriertes
historisches
Kirchengebäude
j.loescher@johanneskirche-kachtenhausen.de,
0176/60863267.
ein zukunftsfähiges Gemeindezentrum inTel.
Planung,
bzw. im Bau
lebendige ökumenische Zusammenarbeit im Stadtkonvent
richtenGemeindekonzeption
Sie bitte
an Herrn Superintendent Andreas
eine aktuelle

Gronemeier, Von-Stietencron-Straße 20, 32108 Bad Salzuflen; supwest@web.de.
richten Sie bitte bis zum 31.12.2019 an Herrn Superintendent Andreas Gronemeier, VonStietencron-Straße 20, 32108 Bad Salzuflen. Für Rückfragen steht Ihnen der 1. Vorsitzende des Kirchenvorstandes,
Herr Pfarrer E.-A. Pohl unter der Telefonnummer 05232 / 64790 zur Verfügung.

