NEUENHAUS. Der
Heike Oudehinken
stitute zur VolksDer 47-Jäh
gleich auf der Ebene des Ge- stelle im überbetrieblichen
rn- und Sportverein
bedankte sich bei
bank Niedergrafgeschäftsfü
nossenschaftsverbandes We- Vergleich aber einen „sehr
uenhaus lädt
zum Himser-Ems
liegt die Volksbank guten“ Wert dar.
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lfahrtstag am Donnersg, 25. Mai, zu einer Radnderung mit einer Pickkpause ein. Gestartet
rd um 9 Uhr an der Herann-Lankhorst-Sportlle in Neuenhaus. Die
hrung während der Tour
ernehmen Ella und
inrich Geerligs. Die
Treffen in Emlichheim soll Glauben der Teilnehmer vertiefen
Ausstellung
ckkehr ist gegen 13 Uhr
gn EMLICHHEIM. Der Trä- her steht als allgemein ange- Interessierten im Bereich gn WILSUM. Die Initia
plant, heißt es in einer
gerkreis der Reformierten nommen. Nicht verschwie- Bentheim, Steinfurt, Tecklen- gruppe „Von Wilsumern
tteilung.
Konferenz lädt für Sonn- gen werden aber auch die Un- burg, Lingen und darüber hi- Wilsumer“ hat mit der Kun
abend, 20. Mai, in die Räume terschiede zwischen den naus eingeladen, heißt es in schule der Städtischen Ga
der reformierten Kirchenge- „Schweizer Vätern der Refor- einer Mitteilung. Die Ver- rie Nordhorn die erste „W
ein Vortrag am
meinde in Emlichheim am mation“ und dem deutschen sammlung findet zwei Mal sumer Kunstmeile“ orga
useumstag
Friedhofsweg 1 ein. Das The- Reformator. Neben dem im Jahr statt. Ihr Ziel ist es, siert. Heute laufen noch
UELSEN. Der für den
ma der öffentlichen Veran- Blick auf die Ursprünge die Glaubenserkenntnis der Vorbereitungen, bevor
staltung lautet „Luther aus blickt Hermann J. Selderhuis Reformierten zu vertiefen. morgigen Sonnabend,
useumstag am kommenreformierter
Perspektive“. auch nach vorne. Unter ande- Zudem geht es um Hilfen für Mai, die Kunstwerke ab
n Sonntag, 21. Mai, angeReferent ist Dr. Hermann J. rem will er Impulse beleuch- den praktischen Dienst in Uhr präsentiert werden. D
ndigte öffentliche VorSelderhuis, Professor für Kir- ten, die Calvin und Luther den Gemeinden.
g von Michael WeseMotto lautet „Jeder Men
chengeschichte und Kirchen- den Reformierten für die ZuLos geht es um 9.30 Uhr ist ein Künstler“.
ann auf dem Bronzezeitrecht an der Theologischen kunft mit auf den Weg gege- mit einem Stehkaffee. Eine
f in Uelsen entfällt. „Der
Im vergangenen Jahr or
Universität Apeldoorn. In ben haben.
halbe Stunde später folgen nisierte die Initiativgrup
ferent ist leider erdem Vortrag wird es um die
Zur Konferenz sind alle Ge- der Vortrag von Hermann J. einen Sponsorenlauf (die
ankt“, meldet der VeranFrage gehen, was die Refor- meindemitglieder, insbeson- Selderhuis und eine Grup- berichteten). Dieses J
lter. Der Vortrag wird
mierten Martin Luther ver- dere die Ältesten, die Mitar- penarbeit im Gemeindehaus. wollten die Verantwortlich
schoben und findet vodanken und in welchen beiter und die Pastoren der Nach dem Mittagessen findet etwas ganz anderes bieten
ussichtlich am SonnPunkten die reformierte Leh- Gemeinden, Religionslehrer um 14.15 Uhr die Schlussan- den eigenen Reihen kam
end, 27. Mai, an gleicher
re Luther vielleicht sogar nä- und Schüler, aber auch alle dacht statt.
Idee einer Kunstmeile a
lle um 17 Uhr statt.

Reformierte Konferenz beschäftigt sich
mit Martin Luthers Lehren
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