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„Worauf ich hoffe“, so hat der Deutschlandfunk eine Sende-
reihe überschrieben, die an Sonntagen zwischen 8.35 Uhr und
8.50 Uhr ausgestrahlt wird. Prominente und weniger prominen-
te Zeitgenossen suchen in dieser Staffel das Gespräch mit Zeu-
gen der Vergangenheit über Zukunftsfragen. Auf der Leipziger
Messe wurde ein Buch zu dieser Sendereihe vorgestellt, die offi-
zielle Präsentation soll am 11. Juni 2004 um 19 Uhr in der Em-
maus-Kirche erfolgen. Fulbert Steffensky, Angelika Obert und
Jörg Machel werden ihre Beiträge präsentieren. Klaus Möllering
wird die Veranstaltung moderieren und die Evangelische Ver-
lagsanstalt wird für ein Rahmenprogramm sorgen. Die Veranstal-
tung ist öffentlich. 

Ein Kostenbeitrag von 4 Euro, ermäßigt 2 Euro wird erbeten.

Hildegard Hoffmann 
einige Wochen vor ihrem Tod

Buchvorstellung auf der Messe in Leipzig

Der Posaunenchor der Emmaus-Gemeinde im Jahre 1928

Nach langer schwerer Krankheit ist Frau Hoffmann gestorben.
Seit Jahren schon war sie erblindet und ans Bett gefesselt. Nun starb
sie im Alter von 92 Jahren. Hildegard Hoffmann beeindruckte viele
ihrer BesucherInnen durch ihr frohes Naturell, das trotz all ihrer
Leiden meist die Oberhand behielt. 

Unvergesslich wird uns die Szene bleiben, als sie eine etwas an-
gespannte Situation bei der gemeinsamen Weihnachtsfeier von un-
serem Seniorenclub und dem Obdachlosencafé dadurch entspannte,
dass sie mit den Worten ans Mikrofon drängte: „Ich muss jetzt mal
ein Gedicht aufsagen!“ Dann stellte sie sich feierlich in Positur und
deklamierte: „Halleluja, Halleluja, Weihnachten ist auch für du da!“
Es gab tosenden Applaus von allen Tischen und das Fest konnte
fröhlich weitergehen.

Der Posaunenchor der Emmaus-Ge-
meinde feiert in diesem Sommer sein
80jähriges Jubiläum – wir gratulieren
herzlich!

Und wir sind fest entschlossen, die-
ses Jubiläum mit einem Fest zu würdi-
gen. 

Gemeinsam mit allen EhrenamtlerIn-
nen der Gemeinde wollen wir am 22.
August im Gemeindezentrum Ölberg
auf dieses schöne Ereignis anstoßen.
Das Fest beginnt um 11 Uhr  mit einem
Posaunen-Gottesdienst in der Ölberg-
Kirche. Bei schönem Wetter findet das
Gemeindefest im Kita-Garten statt.

Auch Sie sind herzlich willkommen.
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