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.1 Schülerkonzert

§- rn lvlarxloh

lVlarxloh. Schüler und Schüle_

:,,rr:., der Niederrheinjschen
Musik- und Kunstschule zei_
gen ihr musikalisches Können

^,^ !l.März, um 17 tJhr in

l,"l_Lr.,r 
r-"-rk i rch e Du i s b u rg_

rvia rxloh, Kaiser_Friedrich_
Straße 40. Der Einlritt ist frei.
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Emotionales Konzert in der Kreuzeskirche

Marxloh. Rund 150 Besucher haben in der Marxloher Kreuzeskirche ein abwechslungsreiches und vir-
tuoses Konzert der Baglama-Ktasse von Jusuf Caner, Musikpädagoge an der Musik-und Kunstschule, er-
lebt. Es stand unter dem Titel ,,Die Sprache der Lieder". Die Schüter spielten und sangen sehr emotio-
naI und gekonnt, was vom Pubtikum mit begeistertem Apptaus honoriert wurde. Zum Abschluss gab es
noch eine Tanzaufführung der alevitischen Gemeinde Rheinhausen. FOTo: KREUZESKTRCHE
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\^rle. 3c c3 Ab

Ursachen des

Scheiterns
Am 4. APril Thema

beim Nachtgebet

Maxloh. Das Scheitern in der

Bx;;"''*"*'"-tJf, lräi:öy:*
ä, ;ä;;i;!* :q *':i'l1-"l.
ä?r.r..tl'iln-"*r9! :", Y^ fl':'j
ffi;ffi; t;;;ä. +o n'a91 i113;3
äHru';ä,- aer im t<irc1;:i:31

öää;i;*4':lI':YlH:f;:tiJiilü ,ri' ai' neugeborc-
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Gespräche äber die

Kindeserziehung
Obermarxloh. Das evan gelische

Bonhoeffer-Familienzentrum 
(Wit-

tenberger SÜaße 15) lädt Ettern zu

c"sprä-chsnachmittagen zum The-

ma ,,Starke Eltern, starke Kindef'

ein. Ab 5. APritgeht es dienstags

von 14.15 bis 15.45 Uhr um die

Fraqe. was wichtig ist in der Erzie-

i,un'g. lnfo: @ OZOllT't 96 97 02'nen (Kinder)"'
""ä)'ä.,].,nius nach ostcrn crinnert

a"*, ." ait iaufe und den Neuan-

i;;;;.; Lebens als l(onsequenz aus

i.r'Är.Ä"nung I csu christi'
""rti.rcrr. s.aeuiung hat dieser Neu-

""i;;; 
il;*" umgang.mit eigenem

ä.ir"ii.*' Es kann mit individuel-

H r;;;il oder mit äußer::..YT;

iifl*ffiir{ltil*
ä}"d"-;der Ktindigu ng werden

)rä'ä!ö"r ah scheitem errahren'

fiä;;äi;"us steht auch di' fi'l
t äJüiJt"rt"hichten vor dem sozra-

I; Ä;;iüt' Hintergrund' .-:^-'"'e.fi. 
un äer Diskussion Interesster-

;äJ herzlich eingeladen' Der

S,tcc\tg1u6vtrr,ac), -{c AJ &,

Abendgottesdienst
Marxloh. ,,AnGEdacht" ist ein
meditativ-kreativer Abendgot-
tesdienst für alle, die Atem ho-
Ien möchten für die Seele,

neue Impulse mitnehmen
möchten in den Alltag oder
einfach nur zur Besinnung
kommen wollen. Der nächste
Gottesdienst dieser Art wird

am heutigen Mittwoch, 16.

März,um 20 Uhr in der Ober-
marxloher Lutherkirche, Wit-
tenberger Straße 15, gefeiert.
Im Anschluss an den Gottes-
dienst ist Gelegenheit, bei Tee
und Gebäck noch in ruhiger
Atmosphäre in der Kirche zu
verweilen.

Eintritt ist frei'
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