Wer wir sind
Wir sind Mitte zwanzig bis Ende dreißig und als
Gruppe seit letztem Sommer in der Kirchengemeinde
Heilig Kreuz aktiv. Wir schätzen sie als lebendigen Ort
des Glaubens. Mit engagierten Leuten. Mit vielfältigen
Menschen. Mit weiten Horizonten.

Was wir wollen
Wir wollen eine Gemeinde mitgestalten, in der es um
den Menschen geht. Und um Gott. Um eine gerechte
und nachhaltige Welt. Wir möchten Frei-Räume
schaﬀen. Verantwortung für unsere Welt und unsere
Kirche übernehmen. Jenseits des Kosten-NutzenKalküls. Jenseits einer Ausbeutungslogik.

Was uns wichtig ist

plusminus30
Veranstaltungen für junge Erwachsene
Sommer 2022

Wir sind da. Wir lassen uns ansprechen und möchten
Gleichaltrige ansprechen. Unsere Angebote und
Veranstaltungen sollen Wege öﬀnen: zum
Kennenlernen anderer junger Menschen, entschieden
oder vorsichtig Glaubende. Mit euch wollen wir uns
den Glaubensfragen und den Herausforderungen
unserer Welt stellen.

Willkommen!
Wir freuen uns auf die Zeit zusammen mit euch und
hoﬀen, den ein oder anderen in der Kirche, auf dem
Kirchplatz oder bei einer anderen Veranstaltung zu
sehen. Sprecht uns gerne an!
Falls ihr von uns an bevorstehende Veranstaltungen
erinnert werden möchtet, könnt ihr euch per Mail für
unseren Newsletter anmelden.
Falls ihr weitere Veranstaltungen mit uns organisieren
und planen möchtet, könnt Ihr Euch natürlich auch
jederzeit melden!
Schreibt uns dafür einfach eine Email an
plusminus30@gmx.net
Bis bald!

Wen wir ansprechen
Wir sprechen Menschen in unserem Alter, Menschen
der Generation ±30 an, die gemeinsam mit anderen
unterwegs sein möchten. Das Angebot soll nicht
exklusiv sein, ganz im Gegenteil: Menschen von Woanders-her oder aus einer anderen Konfession sind
herzlich willkommen.

Katharina

Sabine

Wozu wir euch einladen
In diesem Flyer findet ihr die aktuellen Angebote für
den Juni 2022. Wenn ihr Ideen oder Vorschläge habt,
mitwirken möchtet oder Fragen habt, schreibt uns
oder sprecht uns zum Beispiel beim KreuzPlusGottesdienst am Sonntagabend an.

Jonas

Wir suchen Verstärkung!

Hendryk

Philipp

Moira

Candlelightdinner am Kirchplatz.

Zu Gast.

Spontane Verabredungen via Signal!

Wir laden ganz herzlich dazu ein, den Kirchplatz
mal von einer anderen Seite kennenzulernen. Wir
möchten gemeinsam mit Euch bei Kerzenschein zu
Abend essen und den Abend ausklingen lassen.
Wir freuen uns darauf, bei einer gemütlichen
Atmosphäre neue Kontakte zu knüpfen und
bekannte Gesichter wiederzusehen.

Auch in diesem Sommer möchten wir unsere „Zu
Gast“-Termine weiterführen und uns einmal im Monat
um 19.30 Uhr, um uns besser kennenzulernen und
auszutauschen.

Wir haben eine Signal-Gruppe gegründet, um uns
etwas unbürokratischer und kurzfristiger
auszutauschen.
Falls Ihr Interesse habt, könnt ihr dort gerne
aufgenommen werden.
Zum einen erinnern wir an bevorstehende
Veranstaltungen, andererseits ist dies auch eine
Möglichkeit, um sich kurzfristig für gemeinsame
Gottesdienst-Besuche, Grillabende, PromenadenSpaziergänge, Taizé-Gebete etc. zu verabreden.

Wann?

Treﬀpunkt:

Samstag, 11. Juni 2022
20.00 Uhr
Kirchplatz

Bitte denkt ggf. an Decken und eine Kleinigkeit für
das Mitbringbuffet!
Anmeldung per Mail bitte bis einen Tag vorher an
plusminus30@gmx.net

Einerseits öﬀnen wir unsere Türen und laden euch zu
uns nach Hause ein, andererseits freuen wir uns auch
darüber, wenn jemand von Euch Lust darauf hat,
Gastgeber:in zu sein und einen Abend bei sich zu
gestalten.
Ob Impulse, gemeinsames Singen, Kochen oder ein
Spieleabend; das liegt ganz bei Euch.
Die genauen Termine und Treﬀpunkte werden wir per
Mail verschicken.
Falls ihr Interesse habt, könnt ihr euch am besten
über den Newsletter anmelden oder eine Email an
plusminus30@gmx.net schreiben. Bis bald!

±30-Fahrradtour.

±30-Gottesdienst.

Nach der Winterwanderung im Januar laden wir
pünktlich zum Sommerbeginn zu einer Fahrradtour
ein, die von Münster über die Felder des
Münsterlandes in Richtung Telgte gehen wird. Es wird
kleine Impulse, Zeit für Gespräche sowie einen Stopp
in einer Eisdiele oder ähnlichem geben.
Am späten Nachmittag kommen wir wieder in Münster
an. Die genauen Daten werden noch per Mail
weitergegeben.

Wir freuen uns darauf, mit Euch erneut einen
gemeinsamen Gottesdienst in plusminus30-Runde zu
feiern, zu dem wir herzlich einladen! Im Anschluss
besteht wie gewohnt die Möglichkeit, auf dem
Kirchplatz in den Austausch zu kommen.

Wann?

Samstag, 25. Juni 2022
ca. 14.00 – 18.00 Uhr

Treﬀpunkt:

Kreuzkirche

Anmeldung per Mail bitte bis einen Tag vorher an
plusminus30@gmx.net.

Wann?

Montag, 20. Juni 2022
20.00 Uhr

Wo?

Kreuzkirche

