
WERKTAGS-
GOTTESDIENST
Drückt der Schuh?!
Umgang mit Herausforderungen !
im Berufsalltag!!
Freitag, 22.8.14, 17.15 Uhr !
mit anschliessendem Apéro!!
Wo: !
Im Hof der Fretz Men AG, Hallwilerweg 4, 
5616 Fahrwangen!!
Es lädt ein: !
Ref. Kirchgemeinde !
Meisterschwanden-Fahrwangen
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!
„Drückt der Schuh?» !
Umgang mit Herausforderungen im Berufsalltag!!
Das Vereinsleben in unseren Dörfern lebt von 
einer starken Gemeinschaft und von einem 
herzlichen Miteinander. Wie sieht das jedoch in 
unserem Berufsalltag aus? Sind wir nicht alle 
häufig als Einzelkämpfer unterwegs? Und fra-
gen wir uns nicht ab und zu, wie wir uns ganz 
persönlich für die zunehmende Hektik im wirt-
schaftlichen Umfeld stärken sollen?!!
Diese Gründe haben uns dazu bewogen, den 
neuen „Werktags-Gottesdienst“ zu realisieren. 
Wir wollen damit Raum für Erholung und Stär-
kung, Platz für den Dialog und eine Plattform 
für erfrischende Begegnungen mit Gleichge-
sinnten bieten. Gleichzeitig möchten wir dazu 
beitragen, die wechselseitigen Kontakte zwi-
schen Firmen, Stiftungen, Institutionen, den po-
litischen Gemeinden, den Vereinen und der Kir-
che in unserer Region zu stärken und ein inspi-
rierendes Miteinander zu erschaffen.!!
Zu unseren Werktags-Gottesdiensten gehören 
jeweils ein thematisch abgestimmter Impuls für 
Arbeitstätige, eine musikalische Umrahmung 
sowie ein Apéro. !
Der erste Anlass findet am 22. August 2014 um 
17.15 Uhr auf dem Areal der Fretz Men AG in 
Fahrwangen statt. Lassen Sie sich überraschen 
und inspirieren. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 
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