
 

 

Eine herzliche Einladung ... 

... zu uns nach Hause! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wo dieses Zuhause ist,  
können Sie sich aussuchen. 

 

Hauskreise 
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„Was ist damit gemeint?“ werden Sie 

sich jetzt vielleicht zu Recht fragen. 

Nun, unsere Gemeinde betreut zurzeit 

neun verschiedene Hausbibelkreise. 

Weitere sollen bald entstehen. 

Diese sind über das ganze Stadt-gebiet 

ver te i l t  und auch ve rsch ieden 

(strukturiert).  

Das Ziel aller Hauskreise gemeinsam ist 

aber, dass hier in einer kleinen über-

schaubaren Gruppe urchristliches Leben 
praktiziert werden kann.  

So kann man sich hier über seine  

persönlichen Alltagsprobleme aus-
tauschen, oder gemeinsam Musizieren 

und Singen. Vor allem aber wird  
gemeinsam intensiv die Bibel studiert, 

teilweise heiß diskutiert, was das für 
unser Leben im Hier und Jetzt zu  

bedeutet hat und es wird füreinander 
gebetet. 

Alle Hauskreise sind offen für Neue Teil-

nehmer und es werden auch keine  be-
sonderen Vorkenntnisse erwartet. 

Damit Sie sich nun aussuchen können zu 

w e l c h e m  H a u s b i b e l k r e i s  S i e  
eventuell gehen möchten, stellen sich 

auf den folgenden Seiten die Hauskrei-

se, der Treffpunkt Bibel und der Teen-
kreis vor.  

Während der Kontaktbeschränkungen 

aufgrund Corona finden viele Gruppen-
treffen als Online-/Telefon-Meeting statt.  

Auf der letzten Innen-Seite findet sich 

eine Liste der bestehenden Hauskreise 
mit Ort, Zeit und auch Namen und  

Kontaktdaten der jeweiligen Leiter oder 
Organisatoren. 

Für den Fall, dass Sie sich an einer Neu-

g r ü n d u n g  b e t e i l i g e n  w o l l e n ,  
können Sie bei mir die Kontaktdaten 

weiterer Interessierter erfragen. 

Helmut Dußwald 

Diakon für  
Hauskreise 

 
 
 
 
 
 
 

Tel. 089-9239 6682 + 0171/5176750 

Email: helmut.e.dusswald@web.de 

Eine herzliche Einladung … 

... zu uns nach Hause! 

Wo dieses Zuhause ist,  können Sie sich aussuchen. 
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Termine, Kontaktdaten auf der vorletzten Seite 

Ihr habt Euch doch sicherlich schon  einmal 

gefragt, was wir eigentlich in diesem 

„Teenkreis“ machen? Hier ein (in mancher 

Hinsicht vielleicht überspitzter) Bericht eines 

Teenkreis-Abends: 

An einem Donnerstag, 18:30 Uhr, im Semi-

narraum des Gemeindehauses. 

Das Teenkreis-Team, sitzt vor dem mit Sü-

ßigkeiten (nicht nur!) reich gedeckten Tisch 

und wartet sehnsüchtig auf die Teens. Um 

18:40 Uhr trudelt die erste WhatsApp-

Nachricht ein: „Sooooorry!!! Stehen noch im 

Stau, sind aber gleich da :)“. Als dann endlich 

um 19 Uhr alle Teens angekommen und sich 

über Erlebtes ausgetauscht haben, starten 

wir mit Lobpreis in den Abend. Vor allem 

englische Lieder („Woon Waaaii“) sind sehr 

beliebt. Da sie der Förderung der sprachli-

chen Kompetenz dienen, werden sie vom 

Teenkreis-Team genehmigt. 

Im Anschluss an den Lobpreis wundern wir 

uns gemeinsam darüber, warum David nach 

seiner langen Flucht vor Saul zu Israels  

Erzfeinden, den Philistern, übersiedelt, und 

was das mit uns zu tun haben könnte!? 

Nachdem uns allen diesbezüglich die Augen 

aufgegangen sind, sammeln wir Gebetsanlie-

gen, was mal wieder zu einem intensiven 

Austausch über die Eigenheiten der Schulleh-

rer ausartet. Ist die Ruhe dann wieder einge-

kehrt, beten wir. 

Am Ende begeben wir uns auf eine mentale 

Reise in ein Laboratorium und versuchen 

verzweifelt, einen Weg ins Freie zu finden. 

#EscapeGame 

Aber jetzt einmal ernsthaft: Was bedeutet 

Teenkreis eigentlich für uns? Wir haben den 

Teenkreis gestartet, weil wir uns wünschen, 

dass Teens einen Raum haben, in dem sie 

ermutigt werden, Jesus in ihren Alltag mit 

einzubeziehen. Einen Raum, in dem sie die 

Möglichkeit haben, gemeinsam die Reise in 

die Nachfolge Jesu anzutreten, sich dabei zu 

unterstützen und Freuden wie auch Sorgen 

zu teilen. 

Es grüßen Euch herzlich 

Malte und Steffi  

Was bedeutet eigentlich „Teenkreis“? 
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Termine, Kontaktdaten auf der vorletzten Seite 

Wir sind der Hauskreis junger Erwachse-

ner. Der Name kommt daher, dass wir 

uns zum größten Teil noch jung fühlen, 

sind aber offen für jedermann.   

Meist kommen zwischen 3 - 6 Personen 

zu unseren Treffen. Jeden Dienstag-

abend um 19:45 Uhr beginnt der Kreis 

mit gemächlichem Eintrudeln. Jeweils im 

Wechsel bei Familie Straub oder Familie 

Klotz. Gegen 20:00 Uhr sind wir meist 

alle beisammen und beginnen mit einer 

ausgiebigen, mit Gitarre begleiteten 

Worshiprunde. Danach folgt der biblisch 

orientierte Teil. Das Thema ist meist 

durch Themen-Heft/-Material gestützt.  

Momentan testen wir die Hauskreis-

Edition der Orientierung. Erfreulicher-

weise kommt es meist zu tiefgehenden 

Diskussionen/Gedankenaustausch, so 

dass aus jedem Abend meist viel zum 

Nachdenken und Weiterforschen hängen 

bleibt. 

Zum Ende des Hauskreises tauschen wir  

unsere Gebetsanliegen aus, um sie in 

einer Gebetgemeinschaft vor Gott zu 

bringen. Unser Ziel ist es, gegen 21:30 

Uhr auseinanderzugehen, was meist 

auch gegen 22:00 Uhr klappt. 

Malte Speckenbach 

Hauskreis Junger Erwachsener 
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Termine, Kontaktdaten auf der vorletzten Seite 

Hauskreis Au 

Wir waren bereits um einiges größer an der 

Zahl als wir jetzt sind und haben uns im 

Wechsel auch in Fürstenried getroffen. Doch 

da wir alle arbeiten und viele im Osten von 

München zu Hause sind, kamen wir oft sehr 

spät heim. Der seit längerer Zeit geplanten 

Teilung des Hauskreises, stimmten wir 

schweren Herzens Ende April 2019 zu. Unser 

Hauskreisleiter ist derzeit wieder Helmut 

Dusswald, der bei uns jede zweite Woche 

ist, im Wechsel mit dem Hauskreis in  

Fürstennried. 

Da wir meist direkt von der Arbeit zu  

unseren Treffen kommen, sorgt unsere Gast-

geberin Brigitte liebevoll für unser leibliches 

Wohl mit Getränken und kreativ dekorierten 

Brötchen. Für Ihren Ehemann sind sie d i e 

'christlichen Brote', das Zeichen für ihn, dass 

unsere Hauskreiszeit gleich stattfindet. 

Zu Beginn betet unser Hauskreisleiter dafür, 

dass wir alle verstehen was wir lesen und 

der Heilige Geist uns die Worte aufschließt, 

damit wir geistlich wachsen können. 

Wir lesen abschnittsweise vorab vereinbarte 

Bücher oder Briefe der Bibel, derzeit den  

1. Petrusbrief. Dabei stellt uns Helmut Fra-

gen und erläutert die Essenz der Abschnitte. 

Jeder von uns kann seine persönlichen Er-

fahrungen mit einbringen. Es wird in dieser 

Zeit öfter mal herzlich gelacht, was den 

Hausherrn hin und wieder sehr erstaunt: 

“Ich dachte, ihr befasst Euch mit der Bibel!?“ 

Ja, genau das tun wir und zwar sehr inten-

siv! 

Gegen Ende des Bibelhauskreisabends kann 

jede Person ihre Sorgen, Schwierigkeiten 

und Wünsche aber natürlich auch ihren Dank 

äußeren. Für die einzelnen Mitteilungen  

betet jeweils eine andere Person aus dem 

Kreis, unterstützt von den weiteren Anwe-

senden. Wir freuen uns die nächsten Male 

immer sehr, wenn wir erfahren, dass Jesus 

das eine oder andere Problem bereits der 

Lösung zugeführt hat. 

Bei uns findet ein reger Austausch statt und 

wir haben bis heute jede Menge geistlichen 

Input in unserem Hauskreis bekommen, der 

uns im Leben wirklich weiterhilft. Wenn Du 

Dich angesprochen fühlst, Anruf genügt! Du 

bist herzlich willkommen! Unsere zweiwö-

chentlichen Treffen finden überwiegend am  

Mittwoch um 19:30 Uhr statt. 

Gisela Köck 
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Termine, Kontaktdaten auf der vorletzten Seite 

Nachdem sich der Hauskreis in der Au 

schon in dem letzten Gemeindebrief 

vorgestellt hat, möchten wir uns jetzt 

anschließen, da wir der andere Teil des 

ursprünglichen Hauskreises sind. 

In der Regel treffen wir uns Dienstags 

um 19 Uhr. Wir beginnen unser Haus-

kreistreffen mit einem gemütlichen  

Beisammensein. Statt "christlicher  

Brote" gibt es bei uns "christliche  

Brezen" und andere Schmankerl.  

D a n a c h  b e t r a c h t e n  w i r  d i e  

verschiedensten biblischen Themen, 

sowohl aus dem Alten Testament und 

dem neuen Testament. Zur Zeit studie-

ren wir die "Ich-bin-Worte" von Jesus 

mit dem Augenmerk was diese Worte 

für unser tägliches Leben bedeuten.  

Im Anschluss an unsere Bibelarbeiten 

beten wir noch miteinander.  

Über Zuwachs in unserem Hauskreis 

würden wir uns sehr freuen. Wer  

Interesse hat an unserem Hauskreis 

teilzunehmen oder in der Nähe wohnt 

ist herzlich eingeladen. 

Ich, Monika, fühle mich in dieser liebe-

vollen Atmosphäre sehr wohl.  

Monika 

  

Bild: Dusswald 

Hauskreis Fürstenried  
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Termine, Kontaktdaten auf der vorletzten Seite 

Hauskreis Laim 

Im Westen der Stadt wohnen ja nur  

wenige Freunde und Mitglieder der  

Gemeinde. Trotzdem haben wir uns zu 

einem Hauskreis zusammen gefunden, der 

sich in der Schulzeit 14-tägig in den  

trifft, immer donnerstags um 20.00 Uhr.  

Als Leiter unseres Hauskreises kommt 

Andreas Engelbert einmal im Monat vorbei 

und hält uns die Bibelarbeit. Außerdem 

singen wir gemeinsam (Leider immer nur 

ein Lied! – An mir soll’s nicht liegen.),  

beten füreinander und tauschen uns jedes 

Mal über einen Bibeltext aus. Das Beson-

dere an uns ist, dass wir aus sehr unter-

schiedlichen Lebensumständen und christ-

lichen Hintergründen kommen. Das kann 

beim Austausch manchmal sehr spannend 

sein!  

Wichtig ist mir als Gastgeberin, dass jeder 

so kommen kann, wie er ist. Jesus machte 

das auch so. Gemeinsam wollen wir von 

Jesus lernen und uns von ihm beschenken 

lassen.  

Vielleicht wohnst ja auch Du in unserer 

Nähe und würdest gerne zu uns  

reinschnuppern?! Du bist herzlich einge-

laden!  

Ruth Wowerat  



Hauskreise 

 

9 

 

Termine, Kontaktdaten auf der vorletzten Seite 

Entstanden ist unser Hauskreis 2003 aus 

einem Alpha-Kurs in der FeG München-

Mitte. Mehrmals geteilt und vor mehr als 

einem Jahrzehnt aus den dortigen Gemein-

deräumen zu uns Evangelistas „gezogen“, 

hat der Hauskreis einen festen Kern von 

ungefähr fünf Personen (vorwiegend Män-

nern) „in den besten Jahren“ (also zwi-

schen ca. 35 und 55 Jahren). 

Wir treffen uns immer dienstagabends ab 

19.45 Uhr, um dann pünktlich um 20.00 

Uhr mit ein paar A capella-Liedern zu  

beginnen. Danach tauschen wir uns aus 

und beten für einander und für die  

Menschen, die uns Gott aufs Herz gelegt 

hat. Nach der Gebetsrunde arbeiten wir an 

einem vorher festgelegten Text aus der 

Bibel. Uns ist es wichtig, dass jeder mal die 

Vorbereitung des Textes übernimmt, denn 

unsere Erfahrung ist, dass man davon 

selbst am meisten profitiert. Doch erheben 

wir dabei keinen Anspruch auf Perfektion. 

In der Gruppe entwickeln sich eigentlich 

immer gute Gespräche.  

Zuwachs in unserem Hauskreis wäre toll! 

Jeder, der es in den dritten Stock im Alt-

bau ohne Aufzug schafft, ist willkommen! 

Besonders auch, wenn man noch viele 

Fragen zu Jesus und dem christlichen 

Glauben „im Gepäck“ hat. Und wir  

Evangelistas freuen uns besonders, wenn 

auch noch Leute aus der FeG München-

Nord dazu kommen.  

Heike Evangelista 

Hauskreis „Quo Vadis“ 
Wohin gehst Du?  
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Termine, Kontaktdaten auf der vorletzten Seite 

Hauskreis Schwabing 

Wir bekamen zum Jahreswechsel 

2017/2018 vom Herrn aufs Herz gelegt, 

einen neuen Hauskreis zu gründen.  

Ende Januar bekamen wir allerdings die 

Wohnungskündigung wegen Eigenbedarf 

vom Vermieter, als gerade ein Kennen-

lernen möglicher Hauskreisteilnehmer 

stattfand. Gott hat uns innerhalb drei  

Wochen eine neue Wohnung in München  

geschenkt. Nach Umzug und Einrichten 

konnten wir mit nur zwei Monaten  

Verzögerung starten - Gott sei Dank! 

Wir treffen uns 14-tägig montags um 

19:00 Uhr. Wir Singen ein, zwei Lieder 

und beschäftigen uns danach intensiv ent-

weder mit einem Biblischen Buch - Ab-

schnitt für Abschnitt oder einem Thema 

mit vielen Bibelstellen dazu. 

Danach tauschen wir uns über aktuelle 

persönliche Themen aus und beten für-

einander. 

In unserem Hauskreis sind über die Zeit 

einige von uns geistlich sehr gewachsen, 

das freut uns besonders.  

Wir laden gern Menschen ein, die neu in 

unsere Gemeinde kommen, um ihnen ein  

geistliches Zuhause zu bieten. 

Wir sind glücklich über die rege Teilnahme 

und wir alle freuen uns darauf, Montag-

abend wieder zusammen zu kommen. 

Erik und Meliti Manthey 
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Termine, Kontaktdaten auf der vorletzten Seite 

Entstanden sind wir aus der einen Hälfte 

vom Hauskreis „Englischer Garten“, der 

sich immer in der Königinstr. getroffen 

hatte. Es gibt uns seit ca. Mai 2018 diesen  

Jahres, und wir treffen uns jeden 

Dienstag 19:30 Uhr im Geitnerweg 11b. 

Zur Zeit lesen wir mit der gesamten  

Gemeinde „Gemeinsam auf Kurs“ im  

Petrusbrief. Danach lesen wir weiter im  

2. Tessalonicher.  

Wir versuchen immer, alle vorbereitet zu 

sein und tragen dann die Dinge zusam-

men, die uns Gott aufs Herz legt. 

Erstaunlich finde ich, wie viel sich bei  

einem jeden von uns verändert hat. Wir 

merken spürbar, dass Gott unsere Gebete 

und da vor allem die, die wir im Hauskreis 

gebetet haben, erhört. Das ermutigt uns 

sehr. 

Bei uns gibt es kein Abendessen. Jeder der 

mag, kann aber was zum Knabbern oder 

Schokolade mitbringen und im Sommer 

grillen wir einmal und eine kleine  

Hauskreisweihnachtsfeier mit Plätzchen ist 

auch drin.  

Also ein herzliches Willkommen, für jeden, 

der gerne mal reinschnuppern möchte.  

Sabine Günther 

Hauskreis Trudering 



12 

 

Termine, Kontaktdaten auf der vorletzten Seite 

Hauskreis Untermenzing  

Unseren Hauskreis gibt es schon sehr 

lange, ca. 20 Jahre. Wir mögen uns  

immer noch und freuen uns jeden  

Dienstag auf den gemeinsamen Abend. 

Wir, das sind: Brigitte und Christian  

Poka, Birgitta Kern, Nicole Schmitt, Else 

Miller und ich, Hilde Seifert. Einen 

Dienstag sind wir bei Brigitte Poka und 

den nächsten bei mir.  

Bei uns gibt es kein Abendessen,  

sondern wir fangen nach einem  

Eingangsgebet gleich an. Unsere  

Themen suchen wir oft bei "Serendipity" 

aus. Für den Start nach den Sommer-

ferien haben wir uns zwei Hefte  

gekauft: "Der verheissene Retter" und 

"Gerecht vor Gott". Mit welchem Thema 

wir beginnen wird noch geklärt.  

Am Ende des Abends wird noch für  

persönliche Anliegen gebetet. Und zu 

guter Letzt kommt noch ein bisschen 

Ratsch. Das ist bei uns auch wichtig. 

Hilde Seifert  
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Termine, Kontaktdaten auf der vorletzten Seite 

Treffpunkt Bibel 

Du möchtest die Bibel besser kennen-

lernen? Mit anderen gemeinsam möchtest. 

Du erkennen, was Gottes Wort Dir sagen 

will? Du möchtest Zusammenhänge in der 

Bibel besser verstehen und auch Fragen 

dazu stellen können? Du suchst noch ei-

nen Platz in unserer Gemeinde, wo Du 

etwas für Dein Leben und Deinen Glauben 

lernen kannst? Du hast die Sehnsucht  

danach, durch Gottes Wort Jesus besser 

kennen zu lernen? 

Dann bist Du bei unserer Bibelstunde an 

der richtigen Adresse. Wir treffen uns  

14-täglich mittwochabends von 19.30 bis 

20.45 Uhr in unserem Gemeindezentrum. 

Jeder, der im Glauben wachsen möchte, 

ist dazu eingeladen. 

Den Schwerpunkt dabei bildet die Bibel-

arbeit, in der wir uns gemeinsam einen 

biblischen Text anzuschauen. Anhand von 

Fragen denken wir darüber nach, was uns 

Gottes Wort ganz neu und aktuell in unser 

Leben und unsere Situation hinein sagen 

will.  

Die Bibelstunde wird von unserem Pastor 

Andreas Engelbert geleitet. Du bist  

herzlich eingeladen. 

Andreas Engelbert 
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Hauskreis-Neugründung 

Es gibt viele gute Gründe einen neuen 

Hauskreis zu gründen (kleines Wortspiel) 

Z, B. Keiner der bestehenden Hauskreise 

ist wirklich nahe an Deinem Wohnort und 

Du kennst einige Geschwister die in  

Deiner Nähe wohnen. (die müssen nicht 

unbedingt zu unserer FeG München Nord 

gehören). 

Oder Du hast eine Familie mit kleinen  

Kindern, so dass immer nur einer der Ehe-

partner am Hauskreis woanders teilneh-

men kann, dann können ja andere  

Geschwister zu Euch  kommen. Vielleicht 

hat Dir der Herr aber aufs Herz gelegt 

einen rein evangelistischen Hauskreis zu 

gestalten. 

Oder Du möchtest einer ganz spezielle 

Gruppe von Menschen in einem entspre-

chendem Hauskreis die Bibel nahe bringen 

(Sektenaussteiger, trockene Alkoholiker, 

Ausländer, Soldaten, Polizisten oder ande-

re Berufe). 

Aber aus welchen Gründen auch immer, 

sprich mich an, denn unsere FeG München 

Nord möchte Dich dabei gerne unterstüt-

zen mit praktischer, seelsorgerlicher und 

geistiger Hilfe. Wenn Du Dir noch nicht 

sicher bist ob das was für Dich wäre, dann 

komm doch einfach zu unseren regelmäßi-

gen aber nicht so häufigen Hauskreislei-

tertreffen. Die sind nämlich offen sowohl 

für Hauskreisleiter und deren Stellvertre-

ter, aber auch für die Hauskreisgastgeber 

und auch für Interessierte. 

Helmut Dusswald  

Diakon für Hauskreise 

Telefon: 089-92 39 66 82 + 0171-517 67 50 

Email: helmut.e.dusswald@web.de 



Hauskreise 

 

15 

 

Unsere Hauskreise und Kleingruppen 

Sie sind herzlich eingeladen, einen unserer Hauskreise zu besuchen!  
In den Ferienzeiten nach Rücksprache! 

Treffpunkt Bibel 

☏       95 82 17 17 

Leitung: Andreas Engelbert 

 

Mittwoch, 19.30 Uhr , 14-tägig 

Teenkreis 

☏      0151-22 65 35 50 

Leitung: Malte Speckenbach  

              Steffi Kreiselmeyer 

Donnerstag, 18.30 Uhr  14-tägig 

Weitere regelmäßig stattfindende Kleingruppen 

im Gemeindezentrum, Frankfurter Ring 150 Haus 6 

Sie sind herzlich eingeladen: 

Fürstenried 
☏       01573-68 01 800 
Hauskreisleiter: Jens Burandt  
 
Dienstag, 19.45 Uhr 
Treffpunkt wechselt - bitte nachfragen 

Au 
☏       92 39 66 82  
Hauskreisleiter: Helmut Dusswald 
 

Mittwoch, 19.30 Uhr, 14-tägig 
Treffpunkt wechselt - bitte nachfragen 

Schwabing 
☏      44 25 10 31 
Hauskreis-Ltr: Erik und Meliti Manthey 
 

Montag, 19.00 Uhr, 14-tägig 
Schwabing,  Ungererstraße 163 

Junge Erwachsene 

☏       0151 22 65 35 50 
Hauskreisleiter: Malte Speckenbach 
Gastgeber: Sandra u. German Straub                            
Mittwoch, 18.30 Uhr  
Bogenhausen, Freischützstr. 41 

Untermenzing 
☏      17 09 50 60 
Organisatorischer Leiter: Hilde Seifert 
Gastgeber: Brigitte und Christian Poka 
Dienstag, 19.45 Uhr 
Untermenzing, Bergsträsser Str. 7 
 

Laim 
☏      65 30 90 93 
Hauskreisleiter: Andreas Engelbert 
Gastgeberin: Ruth Wowerat 
Donnerstag, 20.00 Uhr, 14-tägig 
Laim, Perhamerstr. 7 

Quo Vadis 
☏      65 11 94 20 
Gastgeber:  Heike und Gennaro  
                Evangelista 
 

 

Dienstag, 19.45 Uhr  
Au, Taubenstr. 1 

Trudering 
☏      64 29 64 33 
Gastgeber: Sabine u. Johannes Günther 
 

Dienstag, 19.30 Uhr 
Trudering, Geitnerweg 11b 

Frühgebet 

☏      0172-821 89 26 

Ansprechpartner: Julia Kiefer 

 

Donnerstag, 06.45 Uhr   

Während der Kontaktbeschränkungen 

aufgrund Corona finden viele Haus-

kreise und Kleingruppen als Online-/

Telefon-Meeting statt. Nähere Informa-

tionen beim Gruppen-Leiter. 



 

Wer wir sind 

Die FeG München-Nord gehört zum Bund der Freien evangelischen  

Gemeinden K.d.ö.R. mit mehr als 470 Gemeinden in Deutschland. 

Die Mitgliedschaft ist freiwillig und basiert auf dem Glauben an Jesus 

Christus. Die Gemeindearbeit wird von Spenden getragen. Unsere  

Gemeinde wurde 1991 gegründet und feierte 2016 das 25-jährige  

Jubiläum.   

Wir haben ein buntes Gemeindeleben mit  

  Gottesdienst jeden Sonntag um 10:30 Uhr  

  Parallel:  altersgerechtes Kinderprogramm  

    in mehreren Gruppen  

  Anschließend: Begegnungs-Kaffee 

Außerdem treffen sich Freunde und Mitglieder unserer Gemeinde unter 

der Woche zu Gesprächskreisen zu Hause (Hauskreis), zum Treffpunkt 

Bibel (Mi 18:30 Uhr, 14-tägig), im Teenkreis (Do 18:30, 14-tägig), zu 

Frauenfrühstück und Männertreffen und weiteren Aktivitäten.  

Lebenshilfe, Seelsorge und Fürbitte-Gebet nach Vereinbarung. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch ! 

Frankfurter Ring 150 Haus 6 - 80807 München 

Bus: 140,141,177 „Ingolstädter Straße“ 

Tram: 23 „Schwabing-Nord“ 

Weitere Informationen: 

www.muenchen-nord.feg.de 

Gemeindebüro:  Tel. 089 / 95 82 17 17 

Email: buero@muenchen-nord.feg.de 

V.i.S.d.P.: Pastor Andreas Engelbert 


