
Einladung zur ökumenischen Gemeindefahrt nach Kassel: 
 

Am Samstag, dem 30. Juni 2012, unternehmen die evangelische und die katholische 
Kirchengemeinde eine gemeinsame 

nach Kassel 

Anmelden können Sie sich bis zum 15.6.2012 in den Gemeindebüros. Bitte den 
Anmeldeabschnitt (s. U.) dort (Laurentiusstr. 2 bzw. Barbarossastr. 59) abgeben. 

Abfahrt in Enkheim: Samstag, 30.6., 7:30 Uhr, Ecke Triebstraße/Barbarossastraße, 
Frankfurter Volksbank/Bushaltestelle 

Abfahrt in Bergen: Samstag, 30.6., 7:40 Uhr zwischen der Berger Kirche und der 
 

Rückkehr in Enkheim: Samstag, 30.6., ca. 20 Uhr, Rückkehr in Bergen: anschließend 

Kosten für die Hin- und Rückfahrt (Bus) betragen: 25 Euro. Die Kosten für die Versorgung 
vor Ort sowie der Eintrittspreis für die Ausstellung (20 Euro) müssen selbst übernommen 
werden. Eintrittskarten können vor Ort gekauft werden. Die Kosten für die Fahrt werden im 
Bus eingesammelt.  

 

Karola Wehmeier, Pfarrerin, evang.     Wolfgang Porth, Kirchenvorstand 

Wolfgang Hünnekens, Pfarrer, kath.    Christa Hornisch, AK Ökumene 

Kurzinfo  zur  dOCUMENTA  (13):  Am  9.  Juni  2012  beginnt  die  dOCUMENTA  (13)  in  Kassel.  Seit  sie  1955  
erfunden  wurde,  wird  sie  als  die  maßgebliche  Ausstellung  für  zeitgenössische  Kunst  weltweit  verstanden     immer  markiert  sie  

einen  Moment  des  Nachdenkens  über  das  Verhältnis  von  Kunst  und  Gesellschaft.  Die  documenta  findet  alle  fünf  Jahre  statt  und  

läuft  jeweils  100  Tage.  Für  die  künstlerische  Leiterin,  Carolyn  Christov-Bakargiev,  ist  die  dOCUMENTA  (13)  eine  Form  der  

Untersuchung  und  Hingabe  der  Materialien.  Ihr  intuitiver  Ansatz  entspricht  dem  der  Künstler/-innen,  mit  denen  sie  

zusammenarbeitet.  So  wird  die  dOCUMENTA  (13)  eine  Bühne  sein,  auf  der  unsere  Auffassung  von  Leben  in  der  Gegenwart  

hinterfragt  wird.      Mehr  Infos  unter:  www.documenta13.de  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------
Anmeldung  zur  ökumenischen  Gemeindefahrt  nach  Kassel,  documenta13,  am  30.6.2012 

Name  ,  Vorname:  _______________________________________________________________  

Telefon-‐Nummer:  _____________________________________________  

Für  ___  Personen  

Zustieg  in  Enkheim      (      )           Zustieg  in  Bergen      (      )           

  

Frankfurt  am  Main,  den  ______________________  Unterschrift:______________________________  


