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Ev. Kirchengemeinde Trinitatis 
Bereich Buchholz 
Arlberger Straße 8-12 
47249  Duisburg 

Für die Evangelische Kircheng
meinde Trinitatis
nicht n
mehr als 
wir e
B
aktive. 
Wir treffen uns monatlich und h
ben in unseren Programmen die 
Vielseitigkeit, die sich in der Vielfalt 
der Teilnehmer zeigt 
sich ein und alle wollen sich wiede
find
Wir 
tieren interessante Themen
genießen unsere Einkehrwoche
enden 
gemeinsame Rund
sichtigungen 
sprechen über die Jahreslosung 
und über Gott und die Welt 
schätzen Kunst und Kultur 
nehmen am Gemeindeleben teil 
und bringen uns ein, wo wir g
braucht werden.
 

Für die Evangelische Kirchenge-
meinde Trinitatis ist Männerarbeit 
nicht neu; die gibt es nun schon seit 
mehr als 70 Jahren. Und heute sind 
wir eine von drei Männergruppen im 
Bereich Buchholz, aber eine recht 
aktive.  
Wir treffen uns monatlich und ha-
ben in unseren Programmen die 
Vielseitigkeit, die sich in der Vielfalt 
der Teilnehmer zeigt – alle bringen 
sich ein und alle wollen sich wieder-
finden:  
Wir laden Referenten ein und disku-
tieren interessante Themen - wir 
genießen unsere Einkehrwochen-
enden – wir kochen im FBW –
gemeinsame Rundfahrten und Be-
sichtigungen finden wir gut – wir 
sprechen über die Jahreslosung 
und über Gott und die Welt – wir 
chätzen Kunst und Kultur – wir 

nehmen am Gemeindeleben teil 
und bringen uns ein, wo wir ge-
braucht werden. 
 

Unser monatliches Angebot 
ist offen für alle
Wir nehmen regen Anteil an 
den Männeraktivitäten in u
serem Kirchenkreis und arbe
ten mit bei der 
der Landeskirche. Und mit der 
Zeit gehen wir auch: 
Internetseite der Gemeinde 
Trinitatis stellen wir uns und 
unser Programm vor
 

Kontakt:

Günter Wittig
Tel. 70 
Email: 
 
Uwe Fischer
Tel. 70 
Email: 
 

Termine im Gemeind
Internet 
www.trinitatis
(Gemeinde von A
 
 
 

Unser monatliches Angebot 
offen für alle. 

Wir nehmen regen Anteil an 
den Männeraktivitäten in un-
serem Kirchenkreis und arbei-
ten mit bei der Männerarbeit 
der Landeskirche. Und mit der 
Zeit gehen wir auch: Auf der 
Internetseite der Gemeinde 
Trinitatis stellen wir uns und 
unser Programm vor. 

Kontakt: 

Günter Wittig  
Tel. 70 11 50 
Email: guenterwittig@gmx.de 

Uwe Fischer  
Tel. 70 78 96 
Email: uwe.fischer.1@ekir.de 

Termine im Gemeindebrief und im  
Internet unter 
www.trinitatis-duisburg.de 
(Gemeinde von A-Z / Männer) 

ufi 4/2022 


