NEWSLETTER FÜR KINDER + FAMILIEN
September 2022
Liebe Kinder, liebe Familien!
Wir hoffen Sie sind mittlerweile alle wieder gut im Alltag angekommen!?! Auch in unserer Pfarrei nimmt das alltägliche
Leben wieder Fahrt auf. ..
Wir haben hier wieder alle besonderen Angebote für Kinder und Familien für Euch gesammelt und freuen uns auf das
ein oder andere Wiedersehen!
// ZUKUNFTSWERKSTATT: 11.15 UHR- GOTTESDIENST ST. MICHAEL
Am Mittwoch, den 31.08.2022, möchten wir um 20 Uhr im Pfarrzentrum St. Michael rund um die 11:15 Uhr
Gottesdienste - außerhalb der klassisch gestalteten Familiengottesdienste -Gedanken spinnen und Ideen
schmieden.
Herzliche Einladung allen, die Spaß daran haben, Gottesdienst neu zu denken und auszuprobieren.
//PLANUNGSTREFFEN FAMILIENGOTTESDIENSTE

Zum Teil haben die Planungstreffen n bereits stattgefunden, aber auch an den anderen Kirchorten finden zu
Beginn des neuen Schuljahres ebenfalls Treffen zum Planen der kommenden Familiengottesdienste statt. Wir

uns über Eltern, Großeltern, jüngere und ältere Interessierte, die Lust und Spaß daran haben oder neugierig darauf sind, gemeinsam mit Kindern im Alter von 4-15 Jahren den Glauben zu entdecken, biblische Geschichten zu

erzählen, zu singen oder kreativ zu werden. Bei den Planungstreffen tauschen wir Ideen aus und nehmen die
Termine in der kommenden Zeit in Blick, dabei steht jedem völlig frei, in welchem Ausmaß er sich engagieren
möchte.

Die Planungstreffen finden statt am:

1) Donnerstag, den 01.09,2022, um 20.00 Uhr im Pfarrzentrum St. Michael (Besselweg 6)
2) Montag, den 05.09.2022, um 20.00 Uhr im Pfarrzentrum St. Theresia (Waldeyerstr. 58)

// KRABBELKIRCHE
Nach einer langen Sommerpause startet am Sonntag, den 04.09.2022, die Krabbelkirche wieder. Alle Kinder
im Krabbelalter sind mit ihren Eltern und Geschwistern ganz herzlich um 15.30 Uhr in die St. Michaelkirche
eingeladen.
// FAMILIENGOTTESDIENST IN ST. SEBASTIAN
Am Sonntag, den 04.09.2022, feiern wir um 11.00 Uhr in St. Sebastian Familiengottesdienst. Wir freuen uns,
zusammen mit Euch und Euren Familien eine Stunde mit Gott zu verbringen, mehr über ihn zu erfahren und zu
überlegen, was das wohl alles mit uns und unserem Leben zu tun haben könnte….

// LAMBERTUS-SINGEN KITA ST. NIKOLAUS
Die Kita St. Nikolaus wird am Dienstag, den 13. 09.2022, um 19:00 Uhr das traditionelle Lambertus-Singen
auf dem alten Überwasserfriedhof an der Wilhelmstraße durchführen. Gäste sind zum Mitfeiern herzlich willkommen!
// Am Turm wird wieder gerockt!
Nachdem das „Rock am Turm“-Fest sowohl 2020 als auch 2021 bedingt durch Corona traurigerweise ausfallen
musste, geht es in diesem Jahr endlich wieder los! Am Sa., 17.09. wird der Kirchplatz wieder mächtig eingeheizt. Um 14:30 Uhr laden wir Sie/Euch zum Kinder- und Familienprogramm bei Kaffee und Kuchen ein. Um 17
Uhr feiern wir den ökumenischen Gottesdienst. Im Anschluss lassen verschiedene Bands den Platz beben.
Du hast Lust Teil des Teams zu werden? Oder möchtest du uns einfach nur an dem Wochenende unterstützen?
Wir suchen fleißige Helfer:innen, die Lust haben Plakate zu designen, mit uns Verpflegung für 1000 Menschen
zu organisieren, Bands anzuhören und auszusuchen, auf dem Kirchplatz Nachtwachen zu halten, Fritteusen zu
putzen und besonders ein Wochenende lang vielen Menschen eine große Freude bereiten.
Bei Interesse meldet euch bitte gern unter 0173 3870 464 oder fark@bistum-muenster.de
Wir können es kaum abwarten und freuen uns auf Sie/ Euch!
// KINDERKIRCHE IN ST. THERESIA
Am Sonntag, den 18.09.2022, laden wir alle Kinder ganz herzlich zur Kinderkirche ein. Wir beginnen den Gottesdienst gemeinsam um 10.30 Uhr in der Kirche und ziehen dann ins Pfarrheim.
// „LASST DIE KINDER ZU MIR KOMMEN…“ – DEINE MEINUNG IST GEFRAGT!
Im Familiengottesdienst am Sonntag, den 25.09.2022, um 11.15 Uhr in St. Michael möchten wir einmal die
Kinder zu Wort kommen lassen: wie denken sie von Gott? Was ist ihnen wichtig? Was finden sie toll und was
überhaupt nicht gut? Wie sehen sie die Schöpfung und was hat das für sie alles mit Gott zu tun? Kinder, die
mitmachen möchten, treffen sich am Mittwoch, den 14.09.2022, um 16.00 Uhr im Pfarrheim St. Michael
und/oder melden sich kurz per Mail bei Monika Wedig (wedig@bistum-muenster.de). Ich freue mich über viele
mutige Kinder, die uns Erwachsene an ihrem Glauben teilhaben lassen möchten!
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