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Jazzkonzert zugunsten des Kirchturms am 8.8.2018 
Mit jazzigem Rahmenpro-
gramm wird am Mittwoch, 
den 8. August 2018 in Lech am 
Arlberg die Eindeckung der 
Kirchturmzwiebel mit neuen 
Schindeln gefeiert. Stargast in 
der neuen Lecher Kirche wird 
ab 11:00 Uhr der Komponist 
und Pianist Marcin Wasilewski  
sein.

Eintrittskarten zum Konzert 
können bei der Lech Zürs 
Tourismus oder an der 
Tageskasse bei der Kirche 
erworben werden (30,– EUR).

Am See Gennesaret 
Sagt der Fischer im Boot: „Es ist mir völlig egal, wer dein 
Vater ist – solange ich hier angle, läufst du nicht über ś 
Wasser…!!!“

Buchvorstellung für Kinder

Millionen Menschen auf der ganzen Welt haben den kleinen Prin-
zen in der Wüste kennen und lieben gelernt. Über siebzig Jahre 
nach Erscheinen des beliebten Klassikers, erfuhren wir wie es mit 
dem kleinen Prinzen weitergegangen ist. Und wie es dem Schaf 
und der Rose erging.

Einige Zeit, nachdem er die Erde verlassen hatte, kehrte er zurück 
viele offenen Fragen beschäftigten ihn. Vor allem wollte er heraus-
finden, wie aus den tollen Kindern oft so seltsame große Leute 
werden können, die dann gar nichts mehr verstehen.

Viele Jahre lang mischte er sich unter die Menschen und erlebte 
schöne, aber auch schreckliche Dinge, die ihn teilweise sehr 
verwirrten.

Nun war er auf der Suche nach einem Freund, mit dem er seine 
Erlebnisse teilen und besprechen konnte. Diesen fand er auf 
einem kleinen Asteroiden ...

Der kleine Prinz wird erwachsen ist eine sehr gelungene und 
berührende Fortführung des beliebten Klassikers „der kleine 
Prinz“ von Antoine de Saint Exupéry. Andreas Wassner, der lange 
Zeit in der Jugendarbeit tätig war, hat sich vor allem von den 
Lebensfragen junger Menschen inspirieren lassen und legte sie 
in den Mund des mittlerweile heranwachsenden kleinen Prinzen. 

Ein wunderbares Buch, das einlädt, nachzudenken und sich den 
Fragen des Lebens aus einer anderen Perspektive zu nähern.

Andreas Wassner war am 27.3. 2018 zu Gast in der Raiba Lech und 
hielt dort eine wunderbare Lesung. 

Viel Freude beim Lesen!

Christiane Zimmermann
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