
Hauskreis-Neustart 
Liebe Geschwister, endlich ist es so weit! Nach langer Vorbereitungsphase starten wir alle Hauskreise neu. 

In der Woche nach den Winterferien (20.02.2023) wollen wir mit den neuen Hauskreisen beginnen.  

Bis zum 24.01.2023 hat deshalb jeder die Möglichkeit, sich in der folgenden Liste einen Hauskreis zu 

wünschen. Vielleicht kann nicht jeder Wunsch erfüllt werden. Deshalb gibt es verschiedene Optionen: 

• Option 1: Du kannst es gerne uns Hauskreisleitern überlassen, in welchen Hauskreis du kommst. Dann 

trage in der ersten Zeile einfach ein, wann du kannst und welche Orte für dich erreichbar sind. 

• Option 2: Natürlich kannst du einen Favoriten-Hauskreis auswählen. Dann schreibe eine „1“ ins erste 

Kästchen der Zeile. 

Und dann schreibe bitte auch noch eine „2“ zu einem Hauskreis, den du dir als Alternative vorstellen 

kannst, für den Fall, dass es am Ende zu viele Anmeldungen für deinen Favoriten-Hauskreis gibt. 

• Option 3: Du hast gar nichts gefunden, was passt. Dann bist du nicht automatisch raus! Schreibe bitte in 

die letzte Zeile die Optionen, die für dich gut wären.  

Ich will sehr gerne in einem Hauskreis dabei sein! Und das ist mein Name: (du bist noch kein Gemeindemitglied 

oder Mitarbeiter? Dann schreib bitte auch noch eine Telefonnummer und E-Mail Adresse rein, damit wir dich kontaktieren können) 
 
 
 
 

Meine 
Wahl 

Hauskreisleitung  Mögliche Tage und Zeitfenster  Mögliche Orte  

 Teilt mich gerne zu. 
Hauptsache 

Hauskreis      

Meine Zeitfenster: Einschränkungen:   

 Cornelis u. Steffi  Donnerstag, 19 – 21:30 Uhr  Bei Meids (Einsteinstr. 6a oder Garten) 
oder bei Hauskreisteilnehmern zuhause  

 Katharina und Anna  Donnerstag, 19.30Uhr - 21.30Uhr  Bei Klatts, Vogelviertel 

 Annette & Mirco  Mittwoch, 19-21 Uhr   Bei Heimbokels (Jahnviertel)  

 David & Britta  Donnerstag, 20 –22:00 Uhr  Bei Malowskys, (Oststadt hinterm 
Klinikum)  

 Daniel u. Petra  Mittwoch, 19:30 – 21:30 Uhr  
  

Bei Rehms (Neuendorf) aber auch bei 
Hauskreisteilnehmern möglich  

 Rainer  Donnerstag, 17 Uhr  Im Gemeindehaus, aber auch bei 
Hauskreisteilnehmern möglich  

 Schade, für mich passt kein Hauskreis. Ich würde mir wünschen: 
 
 
 
 

Weitere Informationen, die helfen: 

❑ Ich wechsle mich mit meinem Ehepartner ab 

❑ Ich kann nicht regelmäßig, weil:_________________________ 

Danke fürs Ausfüllen! 

Als nächstes:  
• wirf den Zettel bitte in den Gemeindebriefkasten oder gebe ihn direkt Rainer Klatt. Er sammelt als 

Hauskreiskoordinator alle Zettel zusammen. Dafür hast du Zeit bis zum 24.01.2023 

• dann sei geduldig und bete bitte für die Hauskreisleiter, die gemeinsam schauen, dass die Wünsche 

bestmöglich berücksichtigt werden.  

• Anschließend bekommst du eine Nachricht, wie es weitergeht. 

Du hast noch Fragen zum Neustart oder zu den Hauskreisen allgemein? Wende dich bitte an Rainer Klatt, 

der die Hauskreise in der Lindetalgemeinde koordiniert: Rainer.Klatt@lindetalgemeinde.de / 0173 2319242 

mailto:Rainer.Klatt@lindetalgemeinde.de

