Pastoralreferentin
Anja Daut
St-Georg-Platz 17
46399 Bocholt
Tel.: 02871/2544-18
e-Mail: pastref-st-georg@freenet.de

Liebe Eltern,
nach unserer Kartei gehört Ihr Kind zu den Jungen und Mädchen, die im Jahr 2017 in der
St. Georg-Pfarrei zur Erstkommunion gehen könnten. Das sind in der Regel die Kinder des
3. Schuljahres (Geburtstag zwischen dem 1. Oktober 2007 und 30. September 2008).
(Hinweis: Nicht wundern: Wir schreiben auch die Kinder an, die als „nicht-getauft“ bei uns geführt werden,
da manchmal die Angaben über die Taufe in auswärtigen Kirchen nicht weitergegeben wurden oder Kinder im Laufe der Erstkommunionvorbereitung getauft werden sollen.)

Wenn Sie möchten, dass Ihr Kind in unserer Gemeinde im nächsten Jahr 2017 zur Erstkommunion geht, brauchen Sie erst einmal nichts zu unternehmen.
Ihr Kind bleibt im Verteiler „Erstkommunion 2017“ und bekommt auch die weitere Post.
Wenn Sie von anderen Familien hören, deren Kind ebenfalls im nächsten Jahr in St. Georg an
der Erstkommunionvorbereitung teilnehmen möchte, aber von uns nicht angeschrieben worden
ist (dafür gibt es viele Gründe: vorzeitige Einschulung, Umzug…), geben Sie bitte weiter, dass die
Familien sich einfach bei uns im Pfarrbüro melden sollen.
Sprechen Sie im Bekanntenkreis und im Schulkontext über diese Einladung – dann fällt auf,
wenn jemand keine bekommen hat.
Falls Sie jetzt schon wissen, dass Ihr Kind (in diesem Jahr) nicht an der Erstkommunionvorbereitung in unserer Gemeinde teilnehmen wird (weil es z.B. erst die 2. Klasse besucht und später
mit seinen Freunden zur Erstkommunion gehen möchte, weil Sie sich einer anderen Pfarrgemeinde zugehörig fühlen oder weil Sie andere Gründe haben),

bitten wir Sie um eine kurze Nachricht an unser Pfarrbüro (Tel.: 25 44 0) - oder schreiben Sie mir
eine Mail. Dann erhalten Sie auch keine weitere Post von uns.
Den Anmeldebogen bekommen Sie mit der Einladung zum Elternabend, die in den Herbstferien
versandt wird. An diesem Info-Abend werde ich das Vorgehen und unser Konzept ausführlicher
erklären. Er findet statt am
Dienstag, 25. Oktober 2016, um 20 Uhr in der Norbertkirche (am Norbertplatz).
Tragen Sie diesen Termin auf jeden Fall schon einmal in den Kalender ein. Es ist wichtig, dass
Sie daran teilnehmen (besonders, wenn Sie noch keine Erfahrung mit der Erstkommunionvorbereitung in St. Georg gemacht haben). Nur so erfahren Sie, auf was Sie sich da einlassen .
Hier schon ein paar wichtige
Termine und Infos vorab:
Wir feiern das
Fest der Erstkommunion an folgenden
Tagen,
jeweils um
9.30 Uhr:




am Sonntag vor Pfingsten
(28. Mai 2017)
am Sonntag nach Pfingsten (11. Juni 2017)

Die Familien können einen dieser
Termine frei wählen.

Die Vorbereitung auf die Erstkommunion
beginnt mit der Adventszeit.
Dabei ist die ganze Familie gefragt. Sie als
Eltern (oder auch die Paten oder Großeltern)
stehen mit in der Verantwortung, damit Ihr
Kind sich auf das Fest vorbereiten kann.
Es wird ein Familienbuch geben, mit dem
die Vorbereitung in der Familie geschieht.
Daneben finden Gruppenstunden statt, die
von Vätern, Müttern, Großeltern o.a. geleitet
werden. Schon jetzt weise ich Sie darauf
hin, dass es nicht selbstverständlich ist,
dass Ihr Kind automatisch in eine Erstkommuniongruppe kommt. Also: Eigeninitiative
und Absprachen mit anderen Familien im
Vorfeld sind sicherlich sinnvoll.
Bitte überlegen Sie, ob Sie - evtl. zu zweit eine Gruppe von 5-6 Kindern als Katechetin
oder Katechet bis zur Erstkommunion begleiten möchten. Die Kinder werden von uns
nicht automatisch eingeteilt, deshalb ist eine
vorherige Absprache in der Nachbarschaft,
in der Klasse, unter Bekannten sehr hilfreich.
Die 11 Gruppenstunden sind sehr gut vorbereitet und werden auf einem Treffen, das 4
Mal im Abstand von ca. 3 Wochen (alternativ
morgens und abends) stattfinden wird, besprochen. Die Eltern, die in den vergangenen Jahren eine dieser Gruppen begleitet
haben, haben überwiegend positiv davon
berichtet und würden diese Aufgabe wieder
übernehmen. Die anfängliche Skepsis und
Angst, ob man der Aufgabe gewachsen sei,
sei unbegründet gewesen. Sehr vielen hat
die Arbeit Freude gemacht und sie haben
auch etwas für ihren eigenen Glauben mitgenommen. Also: Nur Mut!!
Die Gruppenaufteilung geschieht zwar erst
am 14. November, doch in den vergangenen
Jahren gab es schon mal Ärger oder manche Enttäuschungen, weil einige Eltern sich
schon abgesprochen hatten (und die Gruppe
mit Begleitung schon fest stand) und andere
noch nicht einmal wussten, dass es Gruppen geben sollte und diese sich so ausgeschlossen fühlten.
Mit dieser Information sind alle auf dem gleichen Stand und niemand ist benachteiligt.
Also, der erste grobe „Fahrplan“ zum Notieren; was genau „dahintersteckt“ erfahren Sie
dann auf dem Elternabend.

25. Oktober, 20 Uhr
Elternabend in
der Norbertkirche, anschließend bis zum
11. November Anmeldungen im Pfarrbüro möglich
5. November
Kommunionkleider-Basar im Laurentiusheim (dort können Sie
gebrauchte
Kommunionkleidung
kaufen oder verkaufen)
14. November, 20 Uhr
Einteilung der
Kindergruppen im Pfarrheim St. Georg
(dorthin kommen
alle, die eine Kindergruppe begleiten möchten und
die Eltern, deren
Kind noch keinen
Anschluss an eine Gruppe gefunden hat)
21. November, 20 Uhr
Vorbereitung des
1. Kennlerntreffens der Kinder
(da brauche ich
ein paar Eltern, die helfen können)
3. Dezember
1. Kennlerntreffen für die Kinder im Pfarrheim St. Georg
(vormittags oder
nachmittags für 2 Stunden)
4. Dezember, 11 Uhr
Familiengottesdienst mit den Erstkommunionkindern
anschließend
Start der wöchentlichen Familiengespräche
mit dem
Familienbuch
„Gott mit neuen Augen
sehen“
6.-8. Januar
Teilnahme an der
Sternsinger-Aktion
ab 23. Januar
Start der 11 wöchentlichen Gruppenstunden
Mit freundlichen Grüßen

Anja Daut, Pastoralreferentin
Bocholt, 6. September 2016

Besuchen Sie uns auch im Internet:
www.st-georg-bocholt.de oder bei Facebook
unter „Pfarrei St. Georg Bocholt“

