
 

 

St. Bartholomäus feiert 
200 Jahre Kirchweih 

Am 13.  Oktober jährt  s ich d ie Weihe 
der  Kirche St.  Bartholomäus genau 
auf  den Tag zum 200.  Mal .  Das sol l  
dem Anlass gemäß fest l ich gefe ier t  
werden.   

Beginn wird um 11:00 Uhr  mi t  e inem 
Festgot tesdienst  se in,  der  vom 
Kirchenchor  „Cäci l ia“ ,  begle i tet  von 
Sol is ten und Orchester,  u.a.  mi t  der  
Krönungsmesse von Mozar t  
musikal isch mitgesta l tet  wird.  

 

Gefo lgt  von e inem Sektempfang, 
schl ießt  s ich e in gemeinsames 
Mit tagessen im PGZ an. 

 

 

Neben dem bunten Nachmit tags-
programm für  Jung und Al t  wird es 
natür l ich auch Kaffee und Kuchen 
geben.   

 

 

 

 

 

 

Für  e in re ichhal t iges Kuchenbuffet  
b i t ten wir  um zahlreiche 
Kuchenspenden. 

 

Der  Fest tag endet um 16:30 Uhr  mi t  
e iner  Vesper in  der Kirche.  

Herzl iche Einladung an ALLE 
dieses Ereignis mitzufeiern !  

 

FESTPROGRAMM 

 

11:00 Festgot tesdienst  

12:30 Sektempfang 

13:00 Mit tagessen 

14:00 1.Orgel führung 

14:00 Kinderprogramm 

  im Kirchgarten 

14:00 Kaf fetafe l 

14:45 Kirchenführung 

15:30 2.  Orgel führung 

16:30 Vesper  

 

 

 

 

 



 

 

 

Sonntag, 13. Oktober 

Zwecks besserer Planung des 
Mit tagessens b it ten wir  unbedingt  
um schr i f t l iche Anmeldung zur  
Tei lnahme mit te ls  nachfo lgendem 
Rückmeldeabschni t t :  
-  Einwur f  in  d ie Box in  der Kirche 
-  Abgabe im Gemeindebüro 
Al ternat ive Mögl ichkei t :  
-  per  eMai l  an  
  a.krause@margareta-f rankfurt .de   

-  te lefonisch im Gemeindebüro 
  (069 36 00 02 0) 
Rückmeldung b is  2.  Oktober 

 

 

Anmeldung  

 
zum Mit tagessen am 13.  Oktober 

 

Hiermit  melde ich mich  

mi t  …..  Personen zur  Tei lnahme am 

Mit tagessen an.  

 

Name: …  ……………………………….. 

 

……………………………………………… 
                                     

(Unterschr i f t )    
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