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Liebe ehemalige Freiwillige, 

der Sommer ist vorüber und das Jahr neigt sich dem Ende entgegen. Wir hoffen, dass 
ihr immer eine warme Decke und eine heiße Tasse Tee bei euch habt, um durch die 
kalten Tage zu kommen. 

Mit diesem Newsletter erhaltet ihr die Einladung zu unserer Weihnachtsfeier sowie die 
Terminankündigungen für das nächste Jahr.  

 
Folgende Termine für das Jahr 2023 dürft ihr euch gerne schon im Kalender 
notieren. Die Einladungen folgen separat im nächsten Jahr. 

 Unser jährliches RückkehrerInnen-Wochenende findet vom 21. - 23. April 
2023 in Hannover statt. 

 Der Bolivientag findet am 23. September 2023 statt. Am Vorabend treffen sich 
wieder die Ehemaligen. Der Ort hierfür steht noch nicht. 

Farewell: Die liebe Lea hat die letzten fünf Jahre viel Zeit und Energie in den Aufbau der 
RückkererInnen-Arbeit gesteckt. Nach fünf Jahren war es an der Zeit, sich neuen 
Aufgaben zu widmen. Liebe Lea, vielen Dank für deinen unermüdlichen Einsatz. Wir 
wünschen dir viel Erfolg bei Allem, was nun ansteht und freuen uns, dich bei einem der 
nächsten Treffen als Teilnehmerin wieder zu treffen. 
 

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen im Dezember oder im nächsten Jahr und wünschen 
euch bis dahin alles Gute! 
 
Liebe Grüße 
Helene, Katharina, Sabrina, und Leander 

Herzliche Einladung zu unserer Weihnachtsfeier. 

Wir wollen den Jahresabschluss gemeinsam zelebrieren und laden dazu herzlich auf 
den Hannoveraner Weihnachtsmarkt ein.  

Wann?  Am Freitag, den 09. Dezember 2022. 

Wo? Wir treffen uns ab 17 Uhr im Picando in der Markthalle Hannover, 
Karmarschstr. 49, 30159 Hannover. Um 19 Uhr gehen wir dann 
gemeinsam auf den Weihnachtsmarkt und lassen das Jahr und den 
Abend bei Glühwein und Punsch ausklingen. 

Wir freuen uns über euer Kommen! Um weiter planen zu können, bitten wir euch um 
eine frühstmögliche Rückmeldung, ob ihr bei unserer Weihnachtsfeier dabei seid. 
Diese dürft ihr gerne per Mail an  Freiwillige-BistumHi@gmx.de senden. 
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