
christliches modellbahn team e.V. Landeskirchliche Gemeinschaft Wittgensdorf

Herzliche Einladung zur Modellbahnausstellung des cmt in das Haus der Begegnung

Das Jahr 2022 geht schon wieder in die letzte Runde. Wir sind dankbar über wieder gewonnene Freiheiten, dankbar 

über vieles was jeder so erleben durfte. Wir konnten das Jubiläum vom Haus der Begegnung feiern. Viele beunruhigen 

aber auch die momentanen Veränderungen um uns herum.

Wir wollen in dieser bewegten Zeit Ihnen und Ihren 

Kindern ein Stück Hoffnung weitergeben.

Am 12./ 13.11.2022 findet in unserem Haus der 

Begegnung eine Modellbahnausstellung statt. Diese wird 

vom cmt e.V. durchgeführt. Was verbirgt sich hinter „cmt“? 

Die Buchstaben stehen für: Christliches Modellbahn Team 

e.V. Wir sind Freunde der kleinen und großen Bahn. Wir 

wollen unseren Glauben und unser Hobby in Verbindung 

aktiv leben und mit anderen ins Gespräch kommen. In 

unserem Leben gibt es auch „Weichenstellungen“. Auch wir 

sollten „Signale und Hinweisschilder“ beachten. Auch wir

müssen mal wieder auftanken und unsere „Energievorräte“ 

ergänzen. Wir freuen uns an Gottes Schöpfung. Wir freuen uns aber auch über das, was jeder von uns so im Kleinen 

geschaffen hat. Wir wollen nicht nur unsere Werke präsentieren, sondern mit Ihnen ins Gespräch kommen.

Es wird von LGB bis Z viele Spurweiten zu bestaunen geben. 

Es sind einige neue Anlagen zu sehen. Für Kinder haben wir 

wieder besondere Angebote. Auch kleine technische 

Spezialitäten sind zu bestaunen oder laden zum 

Schmunzeln ein. Am Sonntagmorgen gibt es einen 

Eisenbahnergottesdienst mit Jürgen Martin für die ganze 

Familie. Unsere Freunde vom Chemnitzer 

Gehörlosenzentrum sind wieder als Gastaussteller mit 

dabei. Eine Übersetzung für Gehörlose durch eine 

Gebärdensprachdolmetscherin soll angeboten werden. 

Unsere lieben Frauen laden Sie in unser Mitropa-Abteil ein. 

Dort gibt es wieder Leckeres zum Kosten und verweilen.

Deshalb bitte weitersagen und Gäste mitbringen, gerade 

auch Gehörlose.

Sie dürfen gespannt auf dieses Wochenende sein.

Bei uns ist der Eintritt wieder frei. (Sollte es Ihnen gefallen 

haben, dürfen Sie am Ausgang gern für unsere Unkosten 

eine kleine Spende einlegen.)

Samstag 12.11.     10.00 - 18.00 Uhr

Sonntag 13.11.      9.30 Uhr Eisenbahnergottesdienst-   

danach Ausstellung bis 16.00 Uhr

Ich würde mich freuen, wenn wir uns sehen.

Ihr Jens Vieweg

Bitte beachten Sie bis dahin eventuell geltende Coronaregeln! Wir hoffen und beten, dass die Ausstellung stattfinden 

darf. Infos dann vor Ort oder unter www.lkg-wittgensdorf.de


