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Lokales

TERMINE - ST. PETRUS UND PAULUS

Sa.,So., 21./22.11. Buchausstellung und Basar der Deutschen-Leprahilfe
Do., 31.12. 18.00 Uhr Jahresschlussmesse
Fr., 01.01. 10.00 Uhr Neujahrsmesse

03./04./05.01. Sternsingeraktion St. Petrus und Paulus
Sa., 06.02. Winterfest in St. Petrus und Paulus

Wir treffen uns wöchentlich im Gemeinde-
zentrum, nämlich jeden Donnerstag von
16.30 bis 18.00 Uhr.
Wir sind eine Gruppe von knapp 10 Kin-
dern im Alter von 8 bis 11 Jahren und ha-
ben jede Woche abwechslungsreiche Dinge
auf dem Programm, wie zum Beispiel Ge-
ländespiele, Kochduelle, Sportspiele,
Schnitzeljagd, Pfadfinderisches oder soge-
nannte „weiße Zeilen“, in denen zwei der
Gruppenkinder für alle ein Programm vor-
bereiten und natürlich jede Menge Quatsch
zwischendrin.

Neben dem wöchentlichen Programm gibt
es immer wieder Wochenend- oder Tages-

aktionen sowie das alljährliche Pfingstzelt-
lager und eine zweiwöchige Sommerfrei-
zeit.
Leiter der Gruppenstunde und damit auch
Ansprechpartner sind Cornelius Cardinal
von Widdern, Lea Röhrbein und Alessa Ku-
pilas, die sich zusammen mit der Gruppe
sehr über neue Gesichter freuen würden.
Die Gruppenstunde besteht nun seit gut
drei Jahren und wurde von uns Leitern aus
dem Stamm St. Medardus aufgebaut. Wir
hoffen, dass wir möglichst bald auch eine
Jungpfadfinder-Gruppenstunde in St. Pe-
trus und Paulus aufbauen können.
Wir verabschieden uns mit einem dreifach
kräftigen „Wolfs Hau“ und „Gut Pfad“.

Kinderkirche im Advent, Krippenspiel zu
Weihnachten und Sternsingeraktion zu Be-
ginn des neuen Jahres.

Heute möchte ich drei Aktionen vorstellen,
bei denen die Kinder in unserer Gemeinde
im Mittelpunkt stehen.

● Da ist zunächst die Kinderkirche an den
vier Adventssonntagen. Parallel zum
Wortgottesdienst des Hochamtes treffen
wir uns mit den Kindern im Pfarrheim
(jetzt Gemeindezentrum) und nähern
uns kindgerecht der weihnachtlichen
Geschichte.
Wir, das ist ein Team, bestehend aus
Müttern und Vätern, die die einzelnen
Sonntage in Zusammenarbeit mit unse-
rer Gemeindereferentin Eva Müller vor-
bereiten. Zur gemeinsamen Eucharistie-

Alles für Kinder!
feier mit den „Großen“ ziehen wir mit
den Kindern nebenan in die Kirche ein.

● Im Anschluss an diese Gottesdienste im
Advent üben wir, mit einigen Kindern,
ein Krippenspiel für die Kinderchrist-
mette am Heiligabend ein.

● Zu Beginn des neuen Jahres findet auch
in unserer Gemeinde die Sternsingerak-
tion statt. Die Kinder ziehen als heilige
drei Könige von Haus zu Haus und
bringen den Haussegen „Christus man-
sionem benedicat / Christus segne dieses
Haus“, verbunden mit Neujahrswün-
schen zu den Bewohnern im Gemeinde-
gebiet.

Helfende Hände, große und kleine, sind zu
allen Aktionen immer gerne gesehen.

Elke Laumann

Hallo, wir sind die Wölflinge aus Petrus und Paulus.


