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Kindergruppe
Liebe Gemeindemitglieder,
in diesem Jahr wird eine neue Kindergruppe starten, die sich am Samstagnachmittag
1-2 x monatlich in der deutschen Gemeinde trifft. Wir wollen gemeinsam spielen,
singen, basteln, Geschichten hören, Theater spielen und noch vieles mehr.
Alle Kinder im Alter von ca. 4 bis 8 Jahren sowie natürlich deren Eltern sind dazu
herzlich eingeladen.
Nähere Informationen bei cstrohbach@gmx.net.
Um eine gute Vorbereitung der Nachmittage zu ermöglichen, möchte ich Sie bitten,
sich zu den jeweiligen Terminen (werden im Newsletter „Albertina“ angekündigt) mit
Altersangabe zu Ihren Kindern bei mir anzumelden.
Die ersten Treffen finden am Samstag, den 12. September, von 15:00 bis 17:00 Uhr,
sowie am Samstag, den 26. September, ebenfalls von 15:00 bis 17:00 Uhr statt.
Es freut sich auf Sie/Euch,
Christina Strohbach-Choquet

Kindergottesdienste
Nun habe ich in diesem Jahr zum ersten Mal die Kindergottesdienste geleitet und
damit völliges Neuland betreten. Deshalb musste ich mich zunächst in die Materie
einlesen, und aus verschiedenen Anregungen entwickelten sich dann meine eigenen
gestalterischen Ideen. Pfarrer Sedlmeier stand mir natürlich mit Rat zur Seite und
ermöglichte auch die Anschaffung einiger neuer, sehr schöner Materialien für die
Kindergottesdienste.
In diesen ergibt sich stets ein recht buntes Bild, und es ist eine wunderbare
Erfahrung, zu erleben, wie gerne die Kinder sich durch Legen oder vertiefende
Übungen eine biblische Erzählung aneignen und bei allen Liedern und
Bastelaktivitäten mitmachen. Sehr gefreut haben mich die vielen positiven
Bemerkungen der Teilnehmenden und die Unterstützung, die mir von vielen Seiten
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angeboten wurde. So begleitete Beate Gahr-Beuzelin unsere Lieder mit der Gitarre,
und Joana Seiter half uns ebenfalls.
Auch im kommenden Schuljahr wird es wieder regelmäßig Kindergottesdienste
geben, zu denen Sie hier die ersten Termine finden:







27.09. Rentréefest,
04.10. Erntedank,
08.11. „Opfer der Witwe“,
29.11., 06.12., 13.12. und 20.12. Adventsweg,
17.01. „Hochzeit in Kana“,
07.02. Maria Lichtmess

Auf alle Kinder, die mit uns feiern wollen, freue ich mich.
Christina Strohbach-Choquet

Deutsche und französische Konversationsgruppe

Seit vielen Jahren gibt es bei uns Konversationsgruppen – eine, in der deutsch
gesprochen wird, für Leute, die gerne ihre deutschen Sprachkenntnisse möchten,
und eine französische in deutschsprachige, mit einem Franzosen oder einer
Französin ihr deutsch üben. Beide Gruppen wurden seit vielen Jahren von Frau
Precht begleitet und organisiert, die wir im Juli nach Wien verabschieden mussten.
Es wäre schön, wenn dennoch die gute Tradition fortgeführt werden könnte. Meine
Frage ist, wer kann und möchte eine Gruppe für Franzosen (ca. 3-5 Teilnehmer)
leiten und wer möchte mit anderen unter Leitung eines Franzosen sein Französisch
üben. Nähere Informationen im Pfarrbüro.

Frauenkreis
Der Frauenkreis trifft sich zum ersten Mal nach der Rentrée am 24.09.2015 mit dem
Thema Reiseberichte und Brainstorming für zukünftige Themen. Herzlich
willkommen!

Seite 2 von 2

