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Tagung von Jehovas Zeugen am 1. Februar in Bingen

Über konstruktive Liebe
(hb). Jehovas Zeugen aus 
Hockenheim, Reilingen und 
Schwetzingen werden am 
Samstag einen Kongress in 
Bingen besuchen. 

Die Kongressserie 2019/2020 
von Jehovas Zeugen dreht sich 
ganz um christliche Werte. 
Darum steht auch die nächs-
te öffentliche Tagung unter 
einem Motto, das an Nächsten-
liebe erinnert: „Liebe baut auf “ 
soll vor allem erklären, welche 
konstruktiven Auswirkungen 
christliche Liebe hat. 

Symposien und Vorträge
Das Programm beinhaltet meh-
rere Symposien und Vorträge, 
die historische Beispiele behan-
deln sowie daraus eine Nutzan-

wendung auf die Neuzeit über-
tragen.

Eigene Bibel mitbringen
Was kann man sich unter einer 
Tagung von Jehovas Zeugen vor-
stellen? Jeder ist eingeladen am 
1. Februar seine eigene Bibel 
mitzubringen und sich selbst 
ein Bild davon zu machen. Der 
Eintritt ist frei, es werden keine 
Geldsammlungen durchgeführt. 

Weitere Informationen
Das Programm kann man 
bereits auf der Website jw.org 
unter „Publikationen > Bücher 
& Broschüren“ einsehen. Wei-
tere Informationen und Videos 
zu den Kongressen sind dort 
ebenfalls zu finden („Über uns 
> Kongresse“).

Jehovas Zeugen in Schwetzingen

Wie echte Liebe die Wahrheit fördert
(hb). Jehovas Zeugen laden ein 
zu ihren biblischen Vorträ-
gen in deutscher und rumäni-
scher Sprache in Schwetzingen, 
Robert-Bosch-Straße 7. 

Samstag, 1. Februar
9:30 Uhr: Kreiskongress in Bin-
gen unter dem Motto: „Lie-
be baut auf “ (gemäß 1. Korin-
ther 8:1) u. a. mit dem Vortrag: 
„Alles, was ihr tut, soll mit Liebe 
geschehen“, dem Hauptvortrag 
„Wie echte Liebe die Wahrheit 
fördert“ und einer Besprechung 
des Wachtturm-Artikels unten

Sonntag, 2. Februar
10 Uhr: „Cine sunt califica-
ti ca ministri ai lui Dumne-
zeu?” (Rumänisch). Jeweils dar-
an anschließend Besprechung 

anhand des Wachtturm-Artikels 
vom November: „Bringt … zu 
Ende, was ihr angefangen habt“ 
gestützt auf 2. Korinther 8:11

Donnerstag, 6. Februar, Frei-
tag, 7. Februar (Rumänisch)
19.00 Uhr: Schätze aus Got-
tes Wort: Neben dem wöchent-
lichen Bibelleseprogramm 1. 
Mose 12-14 werden unter ande-
rem die Themen behandelt: 
„Ein Bund, der dich betrifft“ 
und „Wie können wir uns ein 
Beispiel an Abraham nehmen, 
wenn es darum geht, Konflik-
te zu lösen (1. Mose 14:18-20)?“
20.05 Uhr: Es wird Kapitel 102 
aus dem Buch „Jesus – Der Weg, 
die Wahrheit und das Leben“ 
besprochen: „Der König zieht 
auf einem Esel in Jerusalem ein“.

TOP FIT Reilingen: Let‘s get Ciara walking

Sonderaktion erbringt eine Spendensumme von 3.268 Euro
Gutes tun und obendrein noch 
für ein Kind aus dem Nach-
barort, motivierte am vergan-
genen Sonntag über 150 Men-
schen sich im TOP FIT REI-
LINGEN zu bewegen. 

Mit nur 15 € Startgebühr konn-
ten sich die Teilnehmer im 
Indoor Cycling bis zu drei Stun-
den austoben oder am Nach-
mittag an der Zumba-Party die 
Hüften schwingen. Ciara und 

ihre Familie feuerten die Radler 
kräftig an. Auch ihre Oma und 
Tante ließen es sich nicht neh-
men und traten für die Kleine in 
die Pedale. 
Das aufgeschlossene Mädchen 
eroberte im Flug die Herzen 
aller TOP FITler. Somit war es 
für alle Besucher und natürlich 
auch für die ehrenamtlichen 
Cyclingkursleiter Meltem, Karin 
und Evi umso erfreulicher, einen 
Teil zur Operation beizutragen.

Am Nachmittag hatten Ciara 
und ihre Schwester richtig Spaß 
beim Zumba mitzutanzen. Auch 
Anja, die Mutter der beiden, und 
die große Schwester bewegten 
sich zu der lauten Musik. Fab-
ricio, Piero und Sina schafften 
eine mega Stimmung im Bad-
mintonraum, auf den man aus-
weichen musste, da die Teilneh-
merzahl den Kursraum im TOP 
FIT REILINGEN sprengte.
Die Sportler des ortsansässigen 

Bundesliga-Vereins im Ringen, 
die RKG, ließen sich nicht lum-
pen und fuhren eine extra Cyc-
lingstunde unter der Anleitung 
von Erich Klaus. 
Eine besondere Freude für alle 
Beteiligten war das Mitradeln 
von Bürgermeister Stefan Weis-
brod und Gemeinderat Klaus 
Schröder, die der Einladung 
der Ringer gefolgt waren und 
durch ihren großzügigen Bei-
trag die Familie Sandrini selbst-
verständlich auch unterstützen. 
Auch Martina Schleicher von 
den Stadtwerken Hockenheim 
erfreute mit ihrem Besuch. Der 
Fotograf Werner Klevenz, wel-
cher sich auch auf das Rad setz-
te, hielt zwischendrin den wun-
derschönen Tag in tollen Bildern 
fest. Weitere Mitglieder nutzten 
die Möglichkeit und beteiligten 
sich mit einer Spende in der auf-
gestellten Box.

Spendenbox
Am Ende des Tages konnte das 
Team der TOP FIT STUDIOS 
eine Spendenbox in Höhe von 
3.268 € an das Mädchen über-
reichen! Glücklich und mehr 
als gerührt verabschiedeten sich 
alle mit den besten Wünschen 
für die im Sommer bevorste-
hende Operation.

Weitere Informationen zu Cia-
ra gibt es unter www.letsgetcia-
rawalking.com.Chiara inmitten des Top-Fit-Teams Foto: Werner Klevenz
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