
Erinnerung an den

Mal- und Bastelwettbewerb „50 Jahre St. Markus“

Wer wagt, der gewinnt!

10. April ein lustiger Kindernachmittag

WOFÜR ???

Liebe Mädchen, liebe Jungen!

Keine Angst, die Aufgabe, die Euch gestellt wird, ist gar nicht so schwer.

Also hört zu:
Am 1. April 1966, also vor fast 50 Jahren wurde unsere Gemeinde St. Markus gegründet.
Um dieses Jubiläum zu feiern wird es Anfang April eine Festwoche mit verschiedenen 
Veranstaltungen geben. Am 3. April kommt der Bischof zu uns, um einen Festgottesdienst 
mit uns zu feiern. Die Gemeinde freut sich schon sehr darauf. Da das so ein tolles 
Jubiläum ist wollen wir nicht nur an einem Tag feiern, sondern eine ganze Woche und wie 
das bei großen Festen so ist, beginnt es schon mit der Vorfreude.

Damit keiner einen Termin verpasst, geben wir sogar einen Flyer heraus, welcher an jede 
Familie verteilt wird. 
Natürlich sind darin auch einige Veranstaltungen angegeben, die sich besonders an die 
Kinder - an Euch - richten, z. B.

ist am .
An diesem Nachmittag soll unter anderem auch eine große Prämierung stattfinden.

Natürlich für unseren Mal- und Bastelwettbewerb, den wir von heute ab starten. Das 
Thema ist eigentlich ganz einfach. Ihr sollt einmal versuchen etwas was euch zu „50 Jahre 
St. Markus“ einfällt zu malen oder zu basteln - und wenn Ihr mich fragt, ob Ihr auch etwas 
vom Kinderfasching oder aus einer Gruppenstunde oder von einem Gottesdienst malen 
könnt, dann kann ich Euch nur sagen: aber selbstverständlich, denn all dies gehört doch 
zu einer Gemeinde. Aber es gehört noch viel mehr dazu. Vielleicht kommt Euch im 
Gespräch mit euren Eltern eine ganz besonders gute Idee — eine ausgefallene Idee — 
eine solche Idee hat natürlich mehr Chancen, zu gewinnen.

 
Wenn auch nicht gleich den Hauptgewinn, so bekommen doch wenigstens alle 
Teilnehmer einen kleinen Trostpreis. Ich wünsche Euch beim Malen viel Spaß und gute 
Ideen.

Euer Pfarrer Bernhard Gewers

Abgabetermin ist der 14.03.2016!
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