
Mittwoch, 18. März – 15 Uhr 
„Frühlingskräuter – Energiespender“ 
   mit Gabriele Staab, Kräuterpädagogin 
 

Je nach Wetterlage und Temperatur schie-
ben in der Natur schon Anfang März die ers-
ten Frühlingskräuter ihre grüne „Nase“ aus 
dem Boden. Ja, sie haben es in sich:         
Die zarten Wildkräuter sind frische Vitamin 
C-Spender und verzaubern mit unterschiedli-
chen Geschmacksrichtungen unseren Gau-
men. Es wird auf jeden Fall ein frühlingshaf-
ter, vitaminreicher und informativer Nachmit-
tag.  

      
Mittwoch, 22. April – 15 Uhr 
„Nahtoderfahrungen“ 
   mit Pfr. Joachim Kunze 
 

Nahtoderlebnisse – ein spannendes Thema, 
welches uns aufhorchen lässt. Allzu gerne 
würden wir doch etwas mehr erfahren, was 
passiert, wenn es mal so weit ist? Was lässt 
sich wirklich heute schon sagen über das 
Leben im Jenseits? Worauf können Christen 
hoffen …    

      
Mittwoch,  13. Mai  
„Ausflug nach Hanau“ 
   mit Pfr. Thomas Gitter 
 

Hanau fristet am Rande des Ballungsraumes 
Frankfurt ein wenig ein Schattendasein.  Da-
bei hat die ehemalige Residenzstadt der Her-
ren und Grafen von Hanau, die heute auch 
den amtlichen Beinamen ‚Brüder-Grimm-
Stadt‘ trägt einiges vorzuweisen. Auf unserer 

Fahrt werden wir neben einem Abstecher in 
die Innenstadt vor allem die beeindruckende 
Parkanlage Wilhelmsbad besuchen und da-
bei das entzückende Puppen- und Spiel-
zeugmuseum entdecken. Weitere Infos fol-
gen in der separaten Einladung   

      
Mittwoch, 17. Juni – 15 Uhr 
„Familiengeschichten in der Bibel“ 
   mit Pfr. Joachim Kunze 
 

In der Bibel finden sich ganz viele Familien-
modelle – ‚heilige‘ und auch weniger intakte. 
Erleben Sie einen kurzweiligen Streifzug 
durch ein paar interessante biblische Famili-
engeschichten, die Ihnen vielleicht noch gar 
nicht so vertraut gewesen sind.    

      
Mittwoch, 22. Juli – 15 Uhr 
„Sommerfest mit Rätselspaß                   
und einem kleinen Orchester“ 
mit Pfarrer Thomas Gitter                                   
 

Im Juli begehen wir unser Sommerfest. Knif-
felige Rätselfragen werden uns vielleicht ins 
Schwitzen bringen. Aber auch zarte Klänge 
werden uns erfreuen, denn ein Veeh-Harfen- 
Quintett wird bei uns zu Gast sein und uns 
dieses faszinierende Instrument ein wenig 
vorstellen.       

         
Mittwoch, 16. September  – 15 Uhr 
„Elisabeth von Thüringen“ 
   mit Pfrin. Ulrike Gitter 
 

„Wenn das Brot, das wir teilen, als Rose 
blüht …“ – so besingt ein modernes Lied das 

Brotwunder der Heiligen Elisabeth. Wer war 
diese Frau? Adelige, Gläubige, Mildtätige, 
Heilige? Es wird ein interessanter Nachmit-
tag über Elisabeth von Thüringen als histori-
sche Gestalt und im Spiegel der Legenden.      

 
Mittwoch, 21. Oktober – 15 Uhr 
„Vom achtsamen Umgang mit uns selbst  
und der uns umgebenden Natur,  
am Beispiel der Bienen“    

mit Friederike Dajek                                           
von der KASA Aschaffenburg 
 

Im gemeinsamen Gespräch eröffnet uns 
Frau Dajek interessante und ganz unter-
schiedliche Perspektiven  zu diesem span-
nenden Thema. Dabei fließen auch ihre Er-
fahrungen aus ihrem Berufsfeld der Diakonie 
mit ein. Als ‚Assistenten‘ bringt sie ihren vier-
beinigen Theo mit: einen großen, hellhaari-
gen Labradoodle.  

      
Mittwoch, 18. November – 15 Uhr 
„Sprich nur ein Wort, so wird meine Seele 
gesund“ - wir feiern den Buß- und Bettag. 
mit Pfarrer Joachim Kunze  
 

Leider wurde 1995 der Buß- und Bettag zu-
gunsten der Pflegeversicherung abgeschafft. 
Dabei sind ‘Buße‘ und ‚Gebet‘ zwei Dinge, 
die unserer Seele so gut tun und sie pflegen 
– und das nicht erst im Alter. Wir begehen in 
unserem Seniorenkreis weiterhin den ‚Buß- 
und Bettag‘ und feiern einen Abendmahlsgot-
tesdienst mit Beichte.  

 
 



Mittwoch,  16. Dezember – 15 Uhr 

„Weihnachten in aller Welt“ 
   mit Winfried Pfaff 
 

In fast allen Ländern rund um den Globus 
wird das Weihnachtsfest gefeiert – aber in 
ganz unterschiedlicher Weise. Lassen Sie 
sich entführen nach Ungarn, Indien und 
Australien und anderswo. Erleben Sie bei ei-
ner besonderen Ton-Bildschau, wie in diesen 
Regionen das Christfest begangen wird.

  
Mittwoch, 20. Januar 2021 – 15 Uhr 
„Jesus Christus spricht: Seid barmherzig, 
wie auch euer Vater barmherzig ist!“ – 
Gedanken zur Jahreslosung 2021  
   mit Pfarrer Thomas Gitter 
 

Gott wird uns in der Bibel als ein Gott der 
Liebe beschrieben. Immer wieder erweist er 
sich uns Menschen gegenüber in seiner 
Barmherzigkeit. Dagegen fällt es uns schwer, 
unserem Nächsten mit diesem Wesenszug 
zu begegnen. Wir wollen uns von der Jahres-
losung aus dem Lukasevangelium inspirieren 
lassen.   

      
Mittwoch, 24. Februar 2021 – 15 Uhr 

„Schottland – mehr als Kilts und Whisky“ 
   mit Gabriele Staab 
 

Mit den schottischen Highlands verbindet 
man geschichtsträchtig, unberührte Land-
schaften, Burgen, schöne Küstenorte, Seen 
und Schafe … Wir unternehmen ein Reise 
auf den Spuren der Geschichte Schottlands 
und natürlich auf der Suche nach Nessie.          

 

Herzliche Einladung 
zu unserem Seniorenkreis.  

Vielleicht sind Sie der Meinung,  
dass Sie noch viel zu jung sind  

und gar nicht zu diesem  
Personenkreis gehören.  

Uns stört das überhaupt nicht  
und wir würden uns sehr freuen,  

wenn Sie unsere Runde bereichern. 
Neben dem selbstgebackenen  

Kuchen und gutem Kaffee  
schätzen wir das Gespräch, den Aus-

tausch in unserer Gemeinschaft und vor 
allem das interessante Programm,  
das Sie auf diesem Flyer finden.  

 
Sollte Sie wirklich nur ein Thema interes-
sieren, dann sind Sie uns auch sehr herz-

lich nur an diesem Termin willkommen. 
 

Es freuen sich auf Sie 
Pfr. Thomas Gitter, Pfr. Joachim Kunze,  

Katharina Römer und Renate Heidemann 

 
 

Der Seniorenkreis trifft sich in der Regel 
am 3. Mittwoch des Monats  

im evangelischen Gemeindehaus,  
Lessingstr. 6, Großostheim. 

 
Weitere Informationen erhalten Sie über 
Pfarrer Thomas Gitter, Evang. Pfarramt, 

Tel. 06026-1484 

 

Programm 2020/2021 
 

des Seniorenkreises St. Stephanus 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


