
Freundeskreis des Ökumenischen Zentrums in Lengfeld e.V. 
- Kulturprogramm - 

 

Kultur- und Reiseangebote 2022 
Anmeldung erforderlich an: 
FreundeOeZ.Lengfeld@elkb.de oder Tel. 271977 (Pfarramt rk.) 

 
 

Samstag, 9. Juli: Schätze am Rande des Steigerwalds
 Kultur erleben und sich bewegen, die Kräfte von Körper, Geist und Seele wecken – das
will der Ausflug des „Freundeskreises“ am Samstag, dem 9. Juli.

Wir treffen uns um 10.00 Uhr vor der St.-Mauritiuskirche in Wiesentheid. Die Anfahrt
erfolgt privat, Fahrgemeinschaften werden empfohlen. (Parkplätze sind ausreichend
vorhanden.). Die vor wenigen Jahren glanzvoll restaurierte Barockkirche birgt eine in
unserer Gegend einmalige Ausstattung und besitzt eine hervorragende Orgel, die am En-
de einer Kirchenführung vorgestellt wird.

Anschließend gibt es zwei Möglichkeiten: Wer wandern will, fährt ein paar Kilometer 
nach Untersambach weiter. Von dort starten wir zu einer etwa zweistundigen Rundtour 
(einschließlich Mittagsrast). Wer nicht gut zu Fuß ist, fährt mit dem Auto weiter (Anre-
gungen zur Besichtigung interessanter Punkte werden gegeben).

Auf der Wanderung ist keine Einkehr geplant, bitte Brotzeit und Getränke mitnehmen!

Wir treffen uns dann anschließend alle in Iphofen, bummeln durch die schöne mittelal-
terliche Stadt zur sehr interessanten Pfarrkirche, die bedeutende Kunstschätze be-
reithält. Dann machen wir uns auf den Heimweg oder bleiben noch auf einen 
gemütlichen Kaffee in dem anheimelnden Städtchen.

Planung, Führungen und Orgelvorführung: Arno Leicht

Die Teilnahme ist kostenfrei.
Die Anfahrt soll privat erfolgen. (Fahrgemeinschaften bitte in eigener Verantwortung
bilden. Ggf freie Plätze bitte bei Anmeldung mitteilen.)
Treffpunkt: 10 Uhr vor der Kirche St. Mauritius in Wiesentheid.
Anmeldungen bitte . -- Max. TN-Zahl 40.

 

Samstag, 15. Oktober:  Weimar – gesehen mit den Augen des Architekten 
Ganztägige Busreise. Ein Weimarer Architekt zeigt uns die Stadt, die eine einmalige 
Mischung aus provinzieller Idylle und weltbedeutender Kultur bietet. Der Besuch der 
Herderkirche soll dabei zum ökumenischen Erlebnis werden.  
Die Visite der glanzvollen Heidecksburg in Rudolstadt ist das Sahnehäubchen dieser 
Reise. 
Nähere Daten und Reisepreis werden rechtzeitig veröffentlicht.  
Anmeldungen bitte bis 29.9. (12 Uhr). -- Max. TN-Zahl 40. 
( www.Kirche-Lengfeld.de/aktuelles/veranstaltungen ) 
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