Pfarrei St. Johannes, Carl-Haver-Platz 7, 59302 Oelde

Liebe Familien,

mit diesem Familienpaket zur Advents- und Weihnachtszeit möchten wir Ihnen einen herzlichen Gruß
an die Hand geben. Wir, das sind die acht Kindertageseinrichtungen und die Seelsorgerinnen und Seelsorger
unserer Pfarrei. Die Coronazeit hat uns in den vergangenen Monaten mächtig durcheinander gewirbelt.
Gerade auch auf Sie als Familie sind viele Herausforderungen und Belastungen zugekommen. Jetzt stehen
Advent und Weihnachten vor der Tür und auch hier wird vieles anders als gewohnt und lieb geworden. Mit
unserer kleinen Aufmerksamkeit möchten wir eine Advents- und Weihnachtszeit unterstützen, die Sie gut
im Rahmen der eigenen Familie gestalten können. Der Adventskalender ist da ein täglicher Begleiter durch
die kommenden Wochen. Natürlich darf eine dicke rote Kerze nicht fehlen. Dazu gibt es auch das passende
und beliebte Lied: „Dicke rote Kerzen“. Kerze und Lied können z. B. für ein tägliches kleines Adventsritual
mit Ihren Kindern und der ganzen Familie genutzt werden. Falls Sie gesangliche Unterstützung brauchen –
unsere Erzieherinnen haben für alle das Lied aufgenommen. Den Link zum Lied finden Sie auf unserer
Homepage www.katholischinoelde.de.
Advent und Weihnachten, das ist eine Zeit für alle Sinne. Für einen besonderen Tag entzünden Sie gerne
den kleinen Duftkegel und lassen den aromatischen Rauch durch Ihre Wohnung ziehen. Eine der schönen
Traditionen besteht im gemeinsamen Plätzchen backen. Damit es auch diejenigen tun können, die sich in
der Küche nicht so zuhause fühlen, haben wir verschiedene Rezepte und eine Form zum Ausstechen
beigefügt. Jetzt geht es bestimmt „kinderleicht“!
Der 6. Dezember ist ein herausragender Tag im Advent, er gehört dem Heiligen Nikolaus. In
Schokoladenform haben wir ihn beigefügt.
Und dann sind da noch die Geschichten und Erzählungen. Unsere Erzieherinnen haben sie für Sie
gesammelt. Vielleicht sind diese Geschichten etwas für eine kleine gemeinsame Zeit an den
Adventssonntagen. Bestimmt wird es Ihnen allen gut tun, im Schein der Kerze Ihren Kindern eine Geschichte
vorzulesen.
Außerdem haben wir noch das Weihnachtsevangelium beigefügt. Diese Botschaft ist der Grund, warum
diese Zeit für uns eine so besondere ist. Auf der einen Seite finden Sie die Weihnachtsgeschichte in der
Originalübersetzung aus der Heiligen Schrift, auf der anderen Seite des Blattes wird sie in kindgerechter
Form nacherzählt. Vielleicht eine schöne Gabe für den heiligen Abend am Weihnachtsbaum.
Zusammen mit unserer evangelischen Schwestergemeinde haben wir unser kleines Programmheft für die
Gottesdienste und Aktionen zum Advent und zu Weihnachten beigefügt. Vielleicht ist auch was für Sie und
Ihre Familie dabei.
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So wünschen wir, die Erzieherinnen unserer Kindertageseinrichtungen, die Verbundleiter und die
Seelsorgerinnen und Seelsorger allen von Herzen eine gute und zusammenführende Adventszeit mit vielen
kleinen Highlights im Zugehen auf das Fest und ein gesegnetes, helles und strahlendes und besonders auch
gesundes Weihnachten.
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