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Bühnenstück, das mit einer Mischung aus Gospel und Gespräch aufwartet,
wird am kommenden Sonntag, 27.WERBUNG
November, also zum 1. Advent, live in
Das christliche Kinderhilfswerk Compassion setzt sich seit 60 Jahren
der Treffpunkt Leben-Gemeinde in Unterfeldhaus gespielt. "Hope" ist eine
weltweit für arme Kinder ein. Erkrath ist die achte und letzte Station der
Liedersammlung der Stilgattung "African Gospel", die das Leben eines
Reise, die "Hope - eine afrikanische Geschichte" im Herbst 2016
Kindes von der Geburt bis zum Abschluss seines Studiums nachzeichnet.
unternommen hat. Karten gibt es für zwölf Euro im Vorverkauf im Internet
unter www.cvents.de oder für 15 Euro an der Abendkasse.
Zum Hintergrund: Ein Kind aus der Armut zu befreien, macht das eigene
Leben reich und birgt Hoffnung für andere - so lautet die Botschaft, die das
Sonntag, 27. November, 19.30 Uhr, Treffpunkt Leben-Gemeinde, HeinrichAutoren-Ehepaar Helmut Jost (Musik) und Ruthild Wilson (Texte), der
Hertz-Straße 25.
Journalist Andreas Malessa und das Team des christlichen Hilfswerks
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