
 

NEWSLETTER FÜR KINDER + FAMILIEN 
 Januar 2023 
Liebe Kinder, liebe Familien! 
Wir hoffen, das Christkind konnte die Wünsche von Eurem Wunschzettel alle lesen und ihr hattet schöne Weihnachtsferien?!? 
Mittlerweile sind schon die ersten Tage des Neuen Jahres angebrochen und so möchten wir Euch heute mit den ersten Infos 
und Terminen für´s Neue Jahr versorgen: 
 

Am Sonntag, den 15.01., um 10 Uhr sind alle Erstkommunionkinder ganz herzlich zum Tauferneuerungsgottesdienst 
in die Überwasserkirche eingeladen. Zwei Erstkommunionkinder feiern in diesem Gottesdienst ihre Taufe! 
 

Am Sonntag, den 15.01., findet um 10 Uhr im Pfarrzentrum St. Sebastian die nächste Kinderkirche statt. Auch im 
Neuen Jahr möchten wir zusammen den Sonntag feiern, mehr von Gott erfahren, zusammen singen, beten, basteln 
und Spaß haben. Im Anschluss sind alle Familien und Kinder noch zum gemütlichen Ausklang mit Tee und Keksen 
eingeladen. 
 

 
Grundsätzlich ist ein Gebet nichts anderes als ein Gespräch mit Gott. Freundschaft und Beziehung lebt von dem Aus-
tausch und der Kommunikation untereinander. In der Taufe haben wir Jesus als Freund zur Seite gestellt bekommen. 
Wenn ich mit ihm in Verbindung bleiben will, muss ich ihm folglich auch Antwort geben, zu ihm in Beziehung treten. 
Im Zusammenhang mit der Erstkommunionvorbereitung sind in der kommenden Woche (16. - 20.01.) in der St. 
Michaelkirche einzelne Stationen aufgebaut, die das Beten und das Gebet näher in den Blick nehmen möchten. 
Herzlich laden wir auch alle anderen Kinder mit ihren Familien, aber auch alle Interessierten ein, die einzelnen Statio-
nen in der Kirche zu besuchen und auszuprobieren. Sollten Materialien aufgebraucht sein oder fehlen, bitte einmal im 
Pfarrbüro melden. 
 

// 
Am Sonntag, den 22.01., feiern wir um 10:30 Uhr wieder Kinderkirche in St. Theresia. Wir fangen in der Kirche an 
und wechseln dann gemeinsam zur Kinderkirche ins Pfarrzentrum. Herzliche Einladung an alle Kinder und ihre Fami-
lien! 
 

Und für alle die sich schon nach Sommer, Sonne und viel Spaß sehnen, haben wir noch diese Angebote: 
// FERIENFREIZEIT LIEBFRAUEN-ÜBERWASSER 
Die beliebte FFZ geht im Sommer vom 22. – 29. Juli ins Schullandheim Tellkampfschule nach Springe. Die Teil-
nahme kostet 300 € für das erste Kind, für jedes weitere 280 € und ist offen für alle Kinder und Jugendliche im Alter 
von 9 - 15 Jahren. Die vorläufige Anmeldung erfolgt wieder per Mail. Interessierte Familien schicken dazu ab dem 
10.01. eine Mail mit Namen, Geschlecht, Adresse, Telefon und Geburtsdatum an: ferienfreizeit.liebfrauen@ 
gmail.com. 
 

 //KINDER- UND JUGENDFREIZEIT AUF TEXEL 
Vom 16. - 26. Juli findet wieder die Kinder- u. Jugendfreizeit (9 - 16 Jahre) in Den Hoorn (Texel) statt. Flyer liegen im 
Windfang des Pfarrbüros aus oder sind auf der Internetseite www.liebfrauen-ueberwasser.de (unter Downloads) zu 
finden. Es sind nur noch wenige Plätze frei! 
 
 


