
Jugendabende 
 

Jugendaktivitäten in Eigeninitiative – Ihr 
bestimmt was euch bewegt: quatschen, 
chillen, spielen, Gemeinschaft erleben. 

 

Herzliche Einladung an alle Schülerinnen 
und Schüler ab der 7. Klasse: komm vor-
bei und sei Teil unserer Gemeindejugend. 
 

Wir treffen uns jeweils Freitag, 

18:00 – 20:00 Uhr 
Und zwar am: 17.02. / 03. + 17. + 31.03. 

/ 28.04. / 12. + 26.05. / 09. + 23.06. / 

07.07. 
 

Wir freuen uns auf Dich! 
Manuela Grützner & Mandy Schadewald 

 

 

Sponsoren-Fußball-Turnier 
 

Der Auftritt unseres Teams bei der um-

strittenen Fußball-

WM im letzten Jahr 

war ja nicht so berau-

schend. Aber bei uns 

geht es nicht um viel 

Geld oder Politik. Wir 

wollen einfach nur 

spielen und dabei 

etwas Gutes tun für die Kinder in Rio de 

Janeiro. 
 

Datum, Uhrzeit und Ort  werden noch 

bekanntgegeben, Info- und Anmeldezettel 

liegen dann in den Kirchen aus. 

Religiöse Kinderwoche 
 

12. - 16.07.2023 in Alt Buchhorst 
 

Im Zentrum die-

ser RKW stehst 

Du – Du als Kind 

und Lieblingsge-

schöpf Gottes. 

Wir versuchen 

die Perspektive 

Gottes einzuneh-

men und genau 

hinzuschauen, 

was in jedem ein-

zelnen von uns 

steckt. 
 

Für die Kleine RKW gilt: Kinder der 1. bis 8. 

Klasse sind herzlich eingeladen. Jugend-

liche (ab Klasse 9) dürfen als Helfer(in) 

mitkommen. Und es gibt maximal 25 Plätze. 
 

 

Die hier dargestellten 
Angeboten werden 
verantwortet von der 
Gemeinde „Von der 
Verklärung des 
Herrn“ und finden – 
wenn nicht anders angegeben – im Gemein-
dezentrum Neufahrwasserweg 8 in 12685 
Berlin statt. 

 
Pfarrvikar: Pater W. Steenken 

steenken@donbosco.de 
 

Gemeindereferent: Torsten Drescher 
drescher@st-hildegard-von-bingen.de 

Veranstaltungen 
für 

Kinder 

 

2. Schulhalbjahr 2022/23 
 

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! 

mailto:steenken@donbosco.de
mailto:drescher@st-hildegard-von-bingen.de


„Ja. Nein. Vielleicht auf keinen Fall“ 
 

Samstag, 11.02.2023, 10:00 – 15:00 Uhr 
 

Manchmal ist es schwierig, sich zu ent-

scheiden. Aber warum? Trauen wir unseren 

Idealen nicht oder wollen wir nichts ver-

passen? Jesus fordert Entschiedenheit. 

 

Kinderfasching 
 

Samstag, 18.02.2023, 15:00 Uhr 
 

Ganz herzliche Einladung, mal wieder mit-

einander zu feiern. Ein Thema wird 

bestimmt noch bekanntgegeben.  

 

Sponsorenlauf der Kinder 
 

Freitag, 10.03.2023, 16:00 Uhr 
 

Einmal in der Fasten-

zeit wollen wir ganz 

praktisch helfen. Ihr 

seid herzlich eingela-

den, 30 Minuten für 

ein Kinderhilfsprojekt zu laufen. 

 

„Die drei Affen und ich“ 
 

Samstag, 18.03.2023, 10:00 – 15:00 Uhr 
 

Nicht sehen, nicht hören, nichts dazu sagen 

– wer so lebt, hat keine Probleme, oder? 

Bei Jesus wür-

de das nicht 

funktionieren. 

Kinderkreuzweg 
 

Freitag, 07.04.2023, 10:00 Uhr 
 

Karfreitag hören wir, 

wie Jesus verraten 

und umgebracht wur-

de. Die Geschichte ist 

nicht neu, aber es 

lohnt sich, immer 

wieder zu hören, wie 

Jesus mit Ungerechtigkeiten umgeht.  

 

Ostereier-Suche 
 

Ostersonntag, 09.04.2023, 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! 

 

„Wie der Vater, so der Sohn“ 
 

Samstag, 06.05.2023, 10:00 – 15:00 Uhr 
 

Oft heißt es schon bei Babys: „Ganz die 

Mutter!“ oder „Ganz 

der Vater!“. Zu sein 

wie die Eltern ist 

manchmal schön und 

manchmal auch nicht. 

Was aber heißt es, 

wenn Jesus sagt: 

„Der Vater und ich 

sind eins.“? …

Schülertag zu Fronleichnam 
 

Donnerstag, 08.06.23, 08.00 - 13.00 Uhr 
 

An diesem Tag dürft 

ihr der Schule fern-

bleiben, um mit an-

deren Kindern zu fei-

ern, zu spielen, zu 

basteln und Gemein-

schaft zu erleben. 

Dazu müsst ihr allerdings nach Karlshorst 

oder nach Kaulsdorf fahren, wo diese 

Schülertage wieder angeboten werden. 

 

„Wo ist der Rand der Gesell-

schaft?“ 
 

Samstag, 10.06.2023, 15:00 – 19:00 Uhr 
 

Jesus hat es vorgemacht, der Papst for-

dert uns dazu auf. Aber wo ist der „Rand 

der Gesellschaft“? sind wir nicht immer 

mittendrin? 

 

Kinder-Spiele-Nacht 
 

10.06., 19:00 Uhr - 11.06., 09:00 Uhr 
 

Mit Isomatte und Schlafsack im Gemeinde-

zentrum über-

nachten und 

gaaanz laaange 

spielen – das ist 

Kinder-Spiele-

Nacht.  


