Religiöse Kinderwoche
23. - 27.06.2021 in Alt Buchhorst

12. Kinder-Spiele-Nacht
05.06., 19:00 Uhr - 06.06., 09:00 Uhr
Ihr seid wieder herzlich eingeladen, mit Isomatte und Schlafsack im Gemeindezentrum
zu übernachten und gaaanz laaaaange zu
spielen.

Sponsoren-Fußball-Turnier
Die Fußball-EM 2020
steht an, denn im letzten Jahr musste sie
wegen der Corona-Pandemie ausfallen.
Deutschland hat diesmal mit Titelverteidiger Portugal und
Weltmeister Frankreich eine ziemlich schwere Gruppe erwischt. Soll uns aber nicht weiter stören, denn wir können ja selbst spielen:

Samstag, den 19.06.2021; 10:00 Uhr
am Don Bosco Zentrum

(direkt am S-Bhf. Raoul-Wallenberg-Str.)

Zufall oder nicht – das
RKW-Material wurde
ja schon im vorletzten Jahr erarbeitet, aber
es passt thema
tisch immer noch
gut in die Zeit, denn
noch sprechen wir von Helden: von Helden
des Alltags, die sich um ihre Mitmenschen
kümmern.

Veranstaltungen
für

Kinder

In diesem Jahr werden einige, eher unbekannte, Helden der Bibel bzw. der Kirchengeschichte vorgestellt. Und wir wollen darüber nachdenken, was einen Menschen zum
Helden macht und ob das auch mit mir selbst
zu tun haben
könnte.
Für unsere
Kleine RKW
gilt wie immer:
Kinder der 1.
bis 8. Klasse
sind herzlich
eingeladen.
Jugendliche
(ab Klasse 9)
dürfen als
Helfer(in)
mitkommen .

2. Schulhalbjahr 2020/21
Katholische Kirchengemeinde
Von der Verklärung des Herrn
Neufahrwasserweg 8, 12685 Berlin

Alle hier angebotenen Veranstaltungen
finden nur statt, wenn das
pandemiebedingt möglich ist!

Kinderkreuzweg
Freitag, 02.04.2021, 10:00 Uhr
Karfreitag hören
Christen auf der
ganzen Welt, wie
unser Freund Jesus verraten und
umgebracht wurde.
Die Geschichte ist
nicht neu, aber es
lohnt sich, sie immer wieder zu hören und zu
erleben, wie Jesus mit Ungerechtigkeiten
umgegangen ist.

tet worden war, jetzt plötzlich wieder bei
ihnen sein und mit ihnen sprechen?
Auch für uns ist „Auferstehung“ kaum zu
verstehen. Aber vielleicht gelingt uns das
jetzt ein bisschen besser. Denn sind wir
nicht auch auferstanden aus einem monatelangen Lockdown?

Ostersonntag, 04.04.2021, ca. 11:00 Uhr

„Auferstanden“
Religiöser Kindertag im April

Samstag, 17.04.2021, 10:00 – 15:00 Uhr
Für die Jünger war es unbegreiflich: Wie
konnte Jesus, der vor ihren Augen hingerich-

Schülertag zu Fronleichnam
Donnerstag, 03.06.2021, 08.00 - 13.00 Uhr
Heute dürft ihr der Schule fernbleiben, um mit anderen Kindern zu feiern
und zu spielen. Dazu müsstet ihr allerdings nach
Karlshorst oder nach
Kaulsdorf fahren, wo es diese Schülertage
schon länger gibt.

Ostereier-Suche
Gleich im Anschluss an die Hl. Messe, die wie
immer um 10:00 Uhr
beginnt, seid ihr eingeladen, auf dem
Pfarrgrundstück Ostereier zu suchen.
Viel Glück!

beschäftigen und auch ein paar Mütter aus
der Bibel kennenzulernen. Vielleicht basteln
wir ja auch etwas Schönes zum Verschenken.

„Mama Mia“

„Warum habt ihr solche Angst?“
- Vertrauen will gelernt sein!

Religiöser Kindertag im Mai

Religiöser Kindertag im Juni

Samstag, 08.05.2021, 10:00 – 15:00 Uhr

Samstag, 05.06.2021, 14:00 – 19:00 Uhr

Jeder
Mensch
hat eine
Mutter,
und die
allermeisten
haben
dabei sehr positive Gefühle und Erinnerungen. Und morgen ist Muttertag. Was also
liegt näher, als sich mal mit diesem Thema zu

Wem kannst
du trauen?
Wem vielleicht
nicht? Kann
man Vertrauen
lernen? An
diesem Tag
wollen wir uns
ein paar Gedanken dazu machen und vielleicht
auch ein bisschen üben. Und gleich im Anschluss gibt es die …

