Ein herzlichen Moin Moin aus Hamburg!
Wir hoffen, dass Ihr bisher soweit gut durch diese besondere Zeit gekommen seid.
An dieser Stelle würden wir normalerweise die letzten Infos zur Nacht der Lichter Hamburg
am 14.11.20 geben- und wie gerne würden wir das machen- aber leider müssen wir die
Veranstaltung absagen. Wir haben uns diese Entscheidung bis zum Schluss wahrlich nicht
leicht gemacht, haben überlegt, geplant, umgeplant, nach Alternativen gesucht und mussten
uns jetzt kurzfristig doch den aktuellen Coronaregeln geschlagen geben. Das schmerzt uns
sehr, aber bei den aktuell geltenden staatlichen und kirchlichen Regelungen können wir
weder die Nacht der Lichter noch die monatlichen Taizé-Gebet in St. Petri und St. Georg
durchführen. Wir hoffen inständig, dass die Umstände es bald wieder möglich machen.
Taize überträgt die gemeinsamen Gebete im Internet und auf YouTube
Infos: https://www.taize.fr/de_article29514.html
Auch die Brüder von Taize haben ein ganz anderes Jahr als sonst hinter sich. Wie bereits im
Frühjahr befindet sich Frankreich in einem strengen Lockdown, die Treffen in Taize pausieren
bis mindestens Dezember. Auch das für den Jahreswechsel in Turin (Italien) geplante
Europäische Jugendtreffen wurde ins nächste Jahr verschoben. Stattdessen wird es ein kleines
Silvestertreffen direkt in Taize geben, an dem man auch online teilnehmen kann.
https://www.taize.fr/de_article28816.html
Hinweisen möchten wir auf eine Initiative junger Menschen, die eine Sammelbestellung von
Töpferwaren aus Taize nach Deutschland und Österreich organisieren.
Erzeugnisse wie Bücher, Anhänger, Liederbücher, Kunst kann man direkt in Taize bestellen
https://shop.taize.fr/, Taize versendet aber keine Töpferwaren.
Hier bietet die Initiative die perfekte Möglichkeit, die eigenen Bestände zu ergänzen oder
Weihnachtsgeschenke zu finden.
Bei Interesse sendet uns einfach eine kurze Mail an kontakt @taize-hamburg.de ,damit wir
Euch Katalog und Bestellzettel zumailen können.
Falls Ihr bei Facebook seid, findet Ihr die Infos auch in der Gruppe „Taizé- Deutschland“
Bestellschluss ist der 15.11.20.

Wir wünschen Euch einen guten Jahresendspurt, bis hoffentlich bald!
(für das Vorbereitungsteam)
Barbara, Friederike, Joachim, Matthias, Stephan und Veronika

