Veranstalter

Ein Gedanke

__________________________________

__________________________________

Die Pfarreiengemeinschaft „Neuauwiewitt“
lädt Sie herzlich zum Familienseminar ein.
Zur Pfarreiengemeinschaft gehören die
Gemeinden in Neustadtgödens, Aurich,
Wiesmoor und Wittmund.

Nicht alle Engel haben Flügel .. .

Auf der Homepage:
www.neuauwiewitt.de finden Sie weitere
Informationen zur Pfarreiengemeinschaft.
Für Familien mit Kindern haben wir verschiedene Angebote in Gruppen,
Kreisen oder auch in speziellen Gottesdiensten. Hierzu finden Sie die entsprechenden Informationen auf der Homepage
und achten Sie gerne in den einzelnen Gemeinden auf den Flyer: „Kirche für Kurze!“
Sie sind immer WILLKOMMEN bei uns!
Ansprechpartnerin für das Familienwochenende:
Stefanie Holle
04941/6970885 oder
0173/6195015
Sollten Sie Fragen zum
Wochenende haben, dann
können Sie sich gerne melden.
Wenn Sie Probleme bei der Finanzierung
des Teilnahmebeitrages haben sollten,
dann melden Sie sich gerne! Wie helfen
Ihnen stillschweigend!

und es wohnen auch nicht alle Engel im Himmel.
Nein – manche stehen mit beiden Beinen auf dem
Boden. Sie pflegen mit viel Liebe Tag für Tag alte
oder kranke Menschen.
Oder sie stehen stundenlang am Operationstisch.
Oder sie sind ganz einfach jahraus, jahrein Mutter:
sie kochen, backen, waschen, bügeln, putzen, spülen Geschirr, kaufen ein, sehen Hausaufgaben
nach, trösten
oder sie sitzen auf einer Bettkante und halten ein
fiebriges Kinderhändchen.
Nicht alle Engel haben Zeit zum Harfe spielen.
Nein – sie müssen Geld verdienen für die Familie,
sie stehen den ganzen Tag am Fließband
oder sitzen jeden Tag an der Kasse im Supermarkt
und sind dazu noch freundlich.
Nicht alle Engel tragen weiße Kleider.
Nein – manche haben farblose Arbeitskleidung an,
die nach Stall riecht oder ölverschmiert ist.
Und dann gibt es noch Engel im schwarzen Talar.
Nicht alle Engel sind jung und blond und schlank
und schön.
Nein – es gibt auch alte, krumme, magere, kleine
und runde mit grauen, weißen, schwarzen – oder
überhaupt keinen Haaren.
Nicht alle Engel singen laut Halleluja.
Nein – viele können gar nicht singen,
Trotzdem sind sie Engel – auch wenn ihre Stimme
leise
oder rau, heiser oder klanglos ist.
Eigentlich könnten wir alle Engel sein.
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"Woran soll man einen Engel erkennen, außer dass er Mut macht, wo
Angst war?"
Dorothee Sölle

Liebe Familien,
im Alltag gibt es viele Momente, Begegnungen und auch Sprichwörter, wo einem Engel begegnen.
•
„Du bist ja ein Engel!“
•
Der gelbe Engel…
•
Schutzengel
•
Erzengel
•
...
Es zeigt, dass Engel nicht nur zur Weihnachtszeit aktuell sind, sondern mitten
in unserem Alltag Lebendigkeit haben.
Wir möchten Sie einladen, mit uns auf
eine Entdeckungsreise zu gehen, um
Engel zu suchen und zu erkennen. Bei
einem Lied von Klaus Hoffmann heißt
es: „Jedes Kind braucht einen Engel…!“
Müsste es vielleicht heißen:
„Jeder Mensch braucht eine Engel?“
Mit einem bunten Programm, spielerischen Aktionen, altersübergreifenden
Workshops, Gesprächsrunden und mit
viel Musik machen wir uns auf die Suche nach einer Antwort! Eingeladen
sind alle Familien mit Kindern in jeglicher Altersklasse.
Herzliche Einladung dazu!

ANMELDUNG

Fakten zum Wochenende:
Das Familienseminar findet in der Jugendbildungsstätte Calhorn statt:
Haus Don Bosco Calhorn
Bartmannsholter Str. 10-12
Telefon: 04477/ 949169-0
Email: Calhorn@donbosco.de
49632 Essen (Oldenburg)
http://www.calhorn.donbosco.de/
An– und Abreise:
Anreise: Freitag 15.09.2017 um 18:00 Uhr
Abreise: Sonntag 18.09.2017
um 11:30 Uhr
Die An– und Abreise erfolgt mit dem
eigenen PKW. Wer eine Fahrgelegenheit benötigt kann sich gerne im Pfarrbüro in Aurich melden. Diese wird dann vermittelt bzw.
organisiert.

Hiermit melden wir uns verbindlich zum
Familienseminar vom 15.09.2017 18.09.2017 an:
Name der Familie:
___________________________________
Anzahl und Alter der Mitglieder:
___________________________________
Straße + Hausnummer:
___________________________________
Ort + PLZ:

Kosten:

___________________________________

Erwachsene zahlen für das Wochenende 70 €
und jedes Kind ab 3 Jahren zahlt 50 €.

Telefon + Mail:
___________________________________

Bitte überweisen Sie den Gesamtbetrag bis
zum 01.09.2017 auf folgende Konto:
IBAN: DE52283500000000090696

___________________________________

Stichwort:

Unterschrift:

Familienseminar 2017 + Name der Familie

Anmeldung bis zum 01.09.2017

