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In unserem letzten Heimatblatt habe ich angekündigt, dass es dieses Jahr kein Tekeser Tieffen geben
würde. Diese Ankündigung war der Tatsache geschuldet, dass wir bis zum Erscheinen des Heimat-
blattes keine Ortlichkeit finden konnten für ein Thffen in diesem Jahr.
Ediche Tekeser und auch Mitglieder unseres Vorstandes wollten sich damit aber nicht anfrieden
geben und haben weiter nach einer Möglichkeit gesucht.
Die biblische Erkenntnis .wer sucht der findet" hat sich auch hier wieder einmal bewahrheitet und
so sind wir in der glücklichen Lage, Euch ein Tieffen anzukün&gen und Euch alle herzlich dazu
einanladen.

llill&ommtn also zu anserem 13. Tbkesn Tlefen oom 70.-77. Septenöer 2016 im Ahora Bcrghotel
Friehitbrodo / Ihüringen.

Alle dazu nötigen Informationen findet Ihr gut gebündelt im beiüegenden Informationsblatt. Wir
hotren damit Wiedersehensfreude auszulösen und Vorfreude auf ein schönes Beisammensein.

Das diesjährige Heimatblatt dürften alle bislang zumindest einmal durchgelesen haben. Wir hoffen,
dass wir damit einmal mehr Freude bereiten und Verbundenheit über Endemungen hinweg schafen
konnten.

In Tekes meldet sich langsam der Frühling an und auch jenseits des Wetters gibt es Positives zu
berichten. Vom 4,-6. März findet im Repser Ländchen eine Visiation des Dechanten samt Vertretem
des Kirchenbezirks statt. Die Herrschaften werden bei uns in Tekes am Samstag den 5. M drz nt Gau;t
sein. Das gibt uns die Möglichkeit in unseren Gegebenheiten und Gestaltungsplänen wahrgenom-
men zu werden. Geme berichte ich dann beim TrefFen.

Vor gut zu'ei Wochen hatte ich ein ausfrihrliches und freundschaftliches Gespräch mit Bischof Rein-
hard Guib im Bischofspalais in Hermannstadt. Er ist natürlich an unserer Region und speziell an
Tekes interessiert, weil er hier vier Jafue Dienst getan hat.
Gerne kommt er auf Einladung einmal im Sommer nach Tekes und vielleicht sogar ja auch auf ein
Tekeser TlefFen?l

In Hoftrung auf ein baldiges Wiedersehen in Tekes
und dann auch in Thüringen,
grtißt Euch herdich
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