Gänserndorf, im September 2019

Hallo!
Du gehst jetzt in die 2. Klasse. Du kannst schon sehr viel. Du hast viele
Freundinnen und Freunde. Du bist auch ein Freund von Jesus, weil deine
Eltern dich haben taufen lassen.
In der Taufe hat deine Freundschaft mit Jesus begonnen. Du bist jetzt
groß und kannst deine Freundschaft mit Jesus bekräftigen.
Darum laden wir dich ein mit uns Kommunion zu feiern. Kommunion
bedeutet Gemeinschaft. Gemeinsam mit anderen Kindern werden wir uns auf
das Fest der Freundschaft mit Jesus vorbereiten und dieses Fest
gemeinsam in der Kirche feiern.
Bitte gib diesen Brief auch deinen Eltern. Auf der Rückseite stehen noch
einige wichtige Informationen für deine Eltern.
Ich freue mich, wenn wir uns in der Pfarre treffen und ein spannendes Jahr
miteinander erleben.
Liebe Grüße

Pfarrer Helmut Klauninger

Liebe Eltern!
Es ist uns ein großes Anliegen die Kommunionvorbereitung so individuell und persönlich wie
möglich zu gestalten. So unterschiedlich wie jeder Einzelne von uns ist, so unterschiedlich
sind auch die schulischen und privaten Zeitpläne. Darum wollen wir – gemeinsam mit Ihnen
– die diesjährige Form der Vorbereitung entwickeln. Möglich ist vieles – von der
wöchentlichen Gruppenstunde bis zu Workshops an einzelnen Wochenenden.
Unser Leben ist geprägt von Beziehungen. Beziehung leben heißt auch Freundschaften
zu knüpfen und zu pflegen. „Mit Jesus unterwegs“ ist das Jahresthema unserer
Vorbereitung.
Mit Jesus unterwegs zu sein heißt auch wachsen. Wachsen im Leben, in der Beziehung
zu Gott und der Verbindung zur konkreten Pfarrgemeinde, Wachstum aber auch in Bezug
auf die Form der Kommunionvorbereitung. Darum lade ich Sie sehr herzlich ein zu
unserem ersten Informationsabend zur Kommunionvorbereitung ein. Bitte beachten Sie
die unterschiedlichen Termine, je nach Volksschule, die Ihr Kind besucht!
Montag, 14. Oktober 2019 um 18.00 Uhr
Pfarrzentrum Emmauskirche,
2230 Gänserndorf, Oed Aigenstraße 9
(für alle Kinder, welche die Volksschule
Süd besuchen)

Mittwoch, 16. Oktober 2019 um 18.00 Uhr
Pfarre Gänserndorf
2230 Gänserndorf, Protteser Straße 4
(für alle Kinder, welche die Volksschule
Stadt besuchen)

An diesem Abend werden wir Ihnen alle wichtigen Informationen und bereits bekannten
Termine für das Arbeitsjahr mitgeben. Gemeinsam werden wir versuchen eine optimale
Form der Vorbereitung für Ihre Kinder zu erarbeiten, sowie wichtige Termine zu
vereinbaren.
Anmeldemöglichkeit ist ab sofort bis zum 5. Oktober in der Pfarrkanzlei. Mitzubringen ist
der ausgefüllte Anmeldebogen, die Einverständniserklärung, der Taufschein des
Kindes (soweit vorhanden) und die Bereitschaft, sich auf den Weg der Vorbereitung
einzulassen.
Bitte sagen Sie diesen Termin auch anderen interessierten Eltern aus Ihrem
Bekanntenkreis oder aus der Schule Ihrer Kinder weiter. Ich freue mich schon darauf, Sie
an diesem Abend persönlich kennen zu lernen.
Mit freundlichen Grüßen

Helmut Klauninger
Pfarrer

