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Liebe Gäste, liebe Frankenhainerinnen, liebe 

 

wir laden Sie ganz herzlich zum 

Kaffeetrinken ein,  
 

am Sonntag, 

auf dem Hugenottenplatz 

 
In ihrer Heimat mussten die französischen evangelischen Christen ihre Gottesdienste heimlich 

feiern. Man traf sich im Freien irgendwo in den Cevennen, um auf die Predigt zu hören und um zu 

beten, aber auch um miteinander zu reden und zu essen. Genau das wollen wir auch am

Hugenottensonntag tun und uns dabei an das Leben, die Frömmigkeit und die Schicksale der 

Frankenhainer Vorfahren erinnern. Heimli

 

Die Frankenhainer Gemeindeglieder 

und für unsere Besucher mit zu

 

 

Wir freuen uns auf Ihr Kommen. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen aus dem Hugenottendorf Frankenhain

 
gez. Anette Naujoks                                   
(Vorsitzende des Ortskirchenvorstands)  
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Evangelische Kirchengemeinde Franz v. Roques in Schwalmstadt 

                                                                                                       

 

 

Einladung 

Liebe Gäste, liebe Frankenhainerinnen, liebe Frankenhainer, 

zum Hugenottensonntag mit einem Gottesdienst 

Sonntag, 28. August 2022, um 14.30 Uhr 

Hugenottenplatz in Frankenhain neben dem Friedhof

die französischen evangelischen Christen ihre Gottesdienste heimlich 

feiern. Man traf sich im Freien irgendwo in den Cevennen, um auf die Predigt zu hören und um zu 

miteinander zu reden und zu essen. Genau das wollen wir auch am

tensonntag tun und uns dabei an das Leben, die Frömmigkeit und die Schicksale der 

Frankenhainer Vorfahren erinnern. Heimlich soll es aber nicht zugehen. 

glieder bitten wir, Kaffee, Tee und Tassen für den eigenen Bedarf 

zu bringen. Für Gebäck sorgen wir. 

 

Mit freundlichen Grüßen aus dem Hugenottendorf Frankenhain

 

 

                              gez. Armin Happel
               (Vorsitzender Hugenotten- 

             Geschichtsverein Frankenhain e.V.)

   

 

                                                                                                       im August 2022 

Hugenottensonntag mit einem Gottesdienst und anschließendem 

 

neben dem Friedhof 

die französischen evangelischen Christen ihre Gottesdienste heimlich 

feiern. Man traf sich im Freien irgendwo in den Cevennen, um auf die Predigt zu hören und um zu 

miteinander zu reden und zu essen. Genau das wollen wir auch am 

tensonntag tun und uns dabei an das Leben, die Frömmigkeit und die Schicksale der  

Kaffee, Tee und Tassen für den eigenen Bedarf 

Mit freundlichen Grüßen aus dem Hugenottendorf Frankenhain 

Armin Happel 
 und 

Geschichtsverein Frankenhain e.V.) 


