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

Liebe Eltern,

wie schon angekündigt, bekommen Sie hiermit noch einmal eine Einladung zum ersten InfoElternabend für die Erstkommunionvorbereitung Ihres Kindes. Ich hatte bei der Planung übersehen, dass an dem geplanten Abend ebenfalls der Martinsumzug in der Stadt ist (DANKE für die
vielen Hinweise ). Ich hoffe, es hat sich herumgesprochen oder Sie haben in unseren Veröffentlichungen gelesen, dass es einen neuen Termin gibt.
Der Elternabend findet nun statt

am Dienstag, 25. Oktober 2016, um 20 Uhr
in der St. Norbert-Kirche.
Die Anmeldung liegt diesem Schreiben bei. Sie können diese mit zum Elternabend bringen oder
schon vorher oder nachher – auf jeden Fall bis spätestens zum 11.11. – im Pfarrbüro abgeben.
Anmeldungen, die nach dem 11.11. eingehen, werden nicht mehr entgegen genommen.
Ein Schwerpunkt der Vorbereitung liegt in Ihrer Familie.
Ein schön gestaltetes Familienbuch „Gott mit neuen Augen sehen“ lädt Sie ein, sich mit dem
Kind und evtl. den Geschwistern, gemeinsam auf den Weg zu machen. Das Buch, das uns schon
seit mehreren Jahren begleitet, ist vor einigen Jahren völlig überarbeitet worden. Wer noch ein
Exemplar von älteren Geschwistern hat, das noch nicht vollgeschrieben ist, kann dieses aber gerne weiternutzen.
Die Neuauflage hat neue Bausteine, andere Geschichten, Bilder und Paula, die die Hl. Messe erklärt. Dem Buch liegt eine CD mit fetzigen, neuen Liedern bei.
Weil es Mengenrabatt gibt, werde ich die Bücher als Sammelbestellung ordern.
Bitte geben Sie auf dem Anmeldebogen an, wenn Sie das Buch (noch) benötigen.
Das Buch überlassen wir Ihnen für 15 Euro – 1 Euro benötigen wir zusätzlich als Unkostenbeitrag
für das Material in der Vorbereitung. Bitte geben Sie das Geld mit der Anmeldung ab.
Mit freundlichen Grüßen

Anja Daut, Pastoralreferentin

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

Anmeldung zur Erstkommunion- und Beichtvorbereitung
Hiermit melden wir uns zur Erstkommunion- und Beichtvorbereitung 2016/2017 an:
Familienname:

__________________________________

Vorname des Kindes:

__________________________________

Geburtsdatum des Kindes: _______________________
Straße: _________________________________________ Postleitzahl: 4639_
Telefonnummer:

_________________

eMail (ist für kurze Erinnerungsmails sehr sinnvoll; wird nicht weitergegeben)
___________________________________________________________________

Datum der Taufe (siehe Familienstammbuch):
Taufkirche: (St.)

_________________________

Ort: _________________________

* bei Kirchen außerhalb des Bistums bitte
genauere Angaben machen

Unser Kind besucht die _________________________________________-Schule
und ist Schüler(in) der Klasse __________.
Familienbuch:
o Wir möchten das Familienbuch* über die Pfarrgemeinde bestellen und legen
16 Euro bei (15 Euro für’s Buch und einen Euro für’s Bastelmaterial während der
Vorbereitung)
o Wir haben das Familienbuch* bereits und legen nur den einen Euro für’s Bastelmaterial
bei.
* Mit dem Familienbuch ist nicht das Familienstammbuch gemeint, sondern das Buch,
das die Familie während der Vorbereitungszeit gemeinsam lesen und bearbeiten wird.

Wir möchten an der Erstkommunionvorbereitung teilnehmen und gemeinsam als Familie diesen Weg gehen.

Unterschrift des Kindes

Unterschrift der Eltern/eines Erz.-Berechtigten

Die Anmeldung (mit dem Geld) bitte bis spätestens zum 11. November 2016 im Pfarrbüro
St. Georg (St. Georg-Platz 13) abgeben oder zum Elternabend (25.10.) mitbringen.
Anmeldungen, die nach dem 11. November abgegeben werden, werden nicht mehr angenommen!!!
Fotos, die während der Vorbereitung gemacht werden (keine Einzelaufnahmen und ohne Namen) dürfen für die Veröffentlichung auf der Gemeindehomepage www.st-georg-bocholt.de und
der Facebook-Seite „Pfarrei St. Georg Bocholt“ verwendet werden.
0 Ja
0 Nein

