Ein Tag in Werl – gläubig unterwegs
Liebe Kommunionfamilien!

Morgens gehen wir los – zur Schule, zur Arbeit, zum Einkauf! Alltagsgeschäft!
Im Urlaub wandern wir vielleicht mal durch die Berge von Österreich oder
spazieren an Nord- und Ostsee entlang! Erholung! In unserer Freizeit ziehen wir
los, um Verwandte und Freunde zu treffen oder Feste zu besuchen! Freude!
Sich auf einen Weg machen, gehört zum Leben dazu.
Heute lade ich euch / Sie zu einem besonderen Ausflug ein. Am 12. März wollen
wir in die Stadt Werl reisen – mit privaten PKWs. Um 10h beginnt vor Ort das
Programm. Wir gehen zunächst – aus drei verschiedenen Richtungen – ein Stück
durch die Stadt. So sollten wir an wetterfeste Kleidung denken. Auf dem Weg
wird gerätselt und (Perlen) gesammelt. Gemeinsamer Treffpunkt ist die Basilika
in Werl. Hier wollen wir eine Begrüßungsandacht feiern. Danach stärken wir uns
– dazu bringt jede Familie für sich etwas zum Picknicken mit. In Werl spielt
Maria eine besondere Rolle – in einer Legoausstellung erfahrt ihr Spannendes
aus ihrem Leben. Dazu wird auch etwas gebastelt. Mit einer Andacht endet der
Tag um 15 Uhr in Werl und wir fahren wieder zurück.
Dieser Tag ist ein freiwilliges Angebot im Rahmen der diesjährigen
Kommunionvorbereitung und deshalb bitte ich alle Interessierten, sich bei mir
bis zum 4. Oktober anzumelden. (Anmeldebogen auf der folgenden Seite)
Für die Veranstaltung entstehen in Werl keine Kosten, wer mag, darf eine
Spende mitbringen.
Ich würde mich sehr freuen, wenn viele von uns diesen Tag gemeinsam gläubig
unterwegs sind…
Ihre Felicitas Hecker, Gemeindereferentin

Weitere Infos findet man auch unter www.wallfahrt-werl.de

Anmeldungen für den Tag in Werl
(12. März)

Hiermit melden wir

____________________________________________________
(Namen aller Familienmitglieder, die mitfahren)
zum Tag nach Werl an!

 Wir fahren mit dem PKW und haben noch______ Plätze frei.

Mitzubringen:
wettergemäße Kleidung, Picknick für die eigene Familie, freiwillige
Spende

Ort / Datum

Unterschrift

