
Schülertag zu Fronleichnam 
 

Donnerstag, 16.06.2022, 08.00 - 13.00 Uhr 
 

An diesem Tag dürft 

ihr der Schule fern-

bleiben, um mit 

anderen Kindern zu 

feiern, zu spielen, zu 

basteln und Ge-

meinschaft zu er-

leben. Dazu müsst 

ihr allerdings nach Karlshorst oder nach 

Kaulsdorf fahren, wo diese Schülertage 

wieder angeboten werden. 

 

 

Sponsoren-Fußball-Turnier 
 

Die Fußball-WM 

findet zwar erst 

Ende des Jahres 

statt, aber so 

lange wollen wir 

nicht warten. 

Wir wollen wie-

der spielen und 

dabei etwas Gu-

tes tun für die Kinder in Rio. 

Sucht Sponsoren und meldet euch an. Infos 

liegen dann kurzfristig in den Kirchen aus. 
 

Samstag, den 25.06.2022; 10:00 Uhr 

am Don Bosco Zentrum 
(direkt am S-Bhf. Raoul-Wallenberg-Str.)

Religiöse Kinderwoche 
 

06. - 10.07.2022 in Alt Buchhorst 

In diesem Jahr geht es also um ein bekann-

tes und bewegendes Thema: unser Leben, 

unsere Erde und natürlich auch unsere 

Verantwortung dafür. 
 

Für die Kleine RKW gilt wie immer: Kinder 

der 1. bis 8. Klasse sind herzlich eingeladen. 

Jugendliche (ab Klasse 9) dürfen als 

Helfer(in) mitkommen. Und es gibt maximal 

25 Plätze – kleine RKW eben.

Veranstaltungen 
für 

Kinder 
 

 

2. Schulhalbjahr 

2021/22 
 

Von der Verklärung des Herrn 

(in der Pfarrei St. Hildegard von Bingen) 

Neufahrwasserweg 8, 12685 Berlin  

Alle hier angebotenen Veranstaltungen 

finden nur statt, wenn das 

pandemiebedingt möglich ist! 



„Unterwegs mit Gott“ 
 

Religiöser Kindertag im März 

Samstag, 12.03.22, 10:00 – 13:00 Uhr 
 

Wir wollen uns mit Euch 

auf den Weg machen – von 

unserer Kirche zum Don-

Bosco-Zentrum – und dabei 

viel entdecken. 

 

 

Kinderkreuzweg 
 

Freitag, 15.04.2022, 10:00 Uhr 
 

Karfreitag hören 

wir, wie unser 

Freund Jesus ver-

raten und umge-

bracht wurde. Die 

Geschichte ist 

nicht neu, aber es 

lohnt sich, sie immer wieder zu hören und 

zu erleben, wie Jesus mit Unge-

rechtigkeiten umgegangen ist.  
 

 

Ostereier-Suche 
 

Ostersonntag, 17.04.2022, ca. 11:00 Uhr 
 

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! 

„Auf Sendung trotz alledem“ 
 

Religiöser Kindertag im April 

Samstag, 23.04.2022, 10:00 – 15:00 Uhr 
 

Die Jünger waren ziemlich überrascht, Je-

sus plötzlich wieder bei sich zu haben, ihn 

zu sehen, zu sprechen und sogar berühren 

zu können. Manche konnten es nicht glau-

ben. Viel Zeit, in Erinnerungen zu schwel-

gen, blieb ihnen nicht, denn Jesus hatte 

einen Auftrag für sie: Wie mich der Vater 

gesandt hat, so sende ich euch! 

„typisch Junge/typisch Mädchen“ 
 

Religiöser Kindertag im Mai 

Samstag, 14.05.2022, 10:00 – 15:00 Uhr 
 

„Die Jungs haben mit Bausteinen gespielt, 

die Mädchen mit Puppen.“ – das habe ich 

wohl immer gesagt, wenn meine Mutter 

mich gefragt hat, wie es so war im 

Kindergarten. Jungs und Mädchen sind zwei 

Seiten des einen Gottes – gleichwertig und 

trotzdem verschieden.  

„Was mein ist, ist auch dein“ 
 

Religiöser Kindertag im Juni 

Samstag, 11.06.2022, 14:00 – 19:00 Uhr 
 

„Ach – mein, dein – 

das sind doch bürger-

liche Kategorien.“ 

sagt das Känguru, 

wenn es mal wieder 

etwas nutzen will, was 

nicht ihm gehört. 

Doch was sagt Jesus 

zum Eigentum? Wem 

gehört was und wie 

sollte man es nutzen? 
 

 

12. Kinder-Spiele-Nacht 
 

11.06., 19:00 Uhr - 12.06., 09:00 Uhr 
 

Ihr seid wieder herzlich eingeladen, mit 

Isomatte und Schlafsack im Gemeinde-

zentrum zu übernachten und gaaanz 

laaaaange zu spielen.   


