18. September 2020
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Freier Eintritt - Kollekte

Beim Brunnen am unteren Graben, Winterthur

Ein Projekt von der Evangelischen Allianz Winterthur
Ein Projekt von der Evangelischen Allianz Winterthur

10.00 - 17.00 Uhr Outreach mit Lobpreismusik

Bei Fragen: Pfrn. Viviane Baud, Reformierte Kirchgemeinde Seen,
Bei Fragen: Pfrn. Viviane Baud, Reformierte Kirchgemeinde Seen,
viviane.baud@reformiert-winterthur.ch, 058 717 54 60
viviane.baud@reformiert-winterthur.ch, 058 717 54 60

18.00 - 19.30 Uhr Konzert «Mini Gschicht mit Gott»

