
IN-News Kinderecke
von Ursula Bonelli

Hallo, liebe junge IN-News-Leser!!

Weihnachten ging vorbei und bereits wieder der erste Monat 
des neuen Jahres!!!
Schon Aufregendes erlebt???????
Bei uns in der Pfarre war einiges los!! 
Erst das weihnachtliche Krippenspiel, 
ward ihr vielleicht dabei??????
Nach Weihnachten marschierten die Hl. 3 Könige durchs 
Pfarrgebiet, Kinder, von Erwachsenen begleitet, 
besuchten viele Familien und sangen und erzählten von Jesus.
Weiter ging es mit dem Kinderwortgottesdienst 
und der Familienmesse jeden 3. Sonntag um 10h!!! 
Letztens drehte sich das Evangelium um das Lamm Gottes, 
welches die Sünden wegnimmt. 
Der Priester, P. Hermann, erzählte von einer Messe, 
wo ein Bauer ein echtes Lamm vor den Altar legte 
und alle Kinder durften ihm ihre Sünden ins Ohr flüstern. 
Stellt euch das vor!!! 

Zum Lachen habe ich auch etwas für Euch. 
Meine Enkelkinder erzählen oft Witze !!!!
Kennt ihr den: 
Im Pfarrgarten stehen einige schöne Apfelbäume, 
aber es verschwinden immer wieder die besten Äpfel. 
Eines Tages wird es dem Pfarrer zu bunt und er stellt ein Schild auf:
GOTT SIEHT ALLES!!! Am nächsten Morgen steht darunter:
ABER ER PETZT NICHT!!!!
Oder:
Der Religionslehrer sagt im Unterricht: „Eigenlob stinkt“! 
Tom: „Herr Lehrer, neben mir hat sich gerade einer gelobt“!!!

Ein Buchtipp:
„Valerie und die Gute-Nacht-Schaukel“.
Ein wunderbares Buch vor dem Einschlafen. 
Man fliegt mit der Valerie in die herrlichsten, phantasievollsten 
Träume. Valerie, die will nie abends in ihr Bett, will noch plaudern, 
will noch singen, will noch auf und nieder schwingen auf dem 
Schaukelbrett…..  Und schon fliegt ihr mit Valerie ins Turbanland, 
aufs Meer, auf den Rodelberg usw. 
Viel Vergnügen beim anschließenden Schlafen und Träumen!!!!

                     

                      

Unser Sternsingergrüppchen 
ist wieder gewachsen.

Vielen Dank fürs Mitmachen!

Unsere Erstkommunionkinder haben ihr Taufversprechen erneuert

Der Theaterabend mit der Bühne Aschbach war ein großer Erfolg 

Und wir haben noch eine gute Nachricht:
Helmut Ludwig hat eine Theatergruppe gegründet:

Vier Frauen und ein Mann wollen lustiges, geistreiches Theater spielen. 

Bei einem netten, geselligen “Kennenlernabend” haben wir einige Komödien ausgewählt. Wir unterhielten uns gut und lachten viel. 
Auch eine kleine Leseprobe ließ schon spüren, dass alle das Theaterspielen im Blut haben.

Wer noch mitmachen möchte ist willkommen – wir sind eine offene Gruppe!
 Den Termin für unsere erste Vorstellung werden Sie zeitgerecht erfahren!                                                                            Helmut  Ludwig 

Das Come In hat sich mit einem interessanten Fotoprojekt gemeldet:
  Im Rahmen unserer Renovierungsarbeiten im Jugendzentrum letzten Sommer haben wir auch angefangen, ein kleines Fotostudio   
  einzurichten. Dank einer Förderung der Erzdiözese Wien konnten wir dieses nun so weit finalisieren, dass erste kreative Fotosessions  
  möglich sind. 
  Gemeinsam mit unseren Besucherinnen und Besuchern erarbeiten wir spielerisch das Medium Fotografie. Die Ergebnisse werden an die  
  Teilnehmer per Handy oder USB-Stick weitergegeben. Aus Datenschutzgründen bleiben bei uns nur Bilder, auf denen wir zu sehen sind. 

Interessierte Kinder und Jugendliche können während unserer Öffnungszeiten am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag
gerne vorbeikommen und sich kreativ ausprobieren. Wir freuen uns auf euch!
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