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Cilli-News Juli & August 2014
* “Cilli” ist der Kosename unserer Kirchenmaus Cäcilia,
die bei den Familienmessen eine wichtige Rolle spielt...
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Liebe Familien!
Der Sommer ist ausgebrochen – ich hoffe, dass es eine Zeit mit viel Ruhe, Erholung, Vergnügung & Lebensfreude für Euch alle wird.
Traditionsgemäß ruht auch das Pfarrleben in dieser Zeit: Jungscharstunden, Ministranten-Treffen etc. entfallen, auch gibt’s kaum Feste: Erholen auch voneinander… - die alte Sabbat-Idee der Bibel ist eine heilsame.
Die 4 großen Ausnahmen sind unten beschrieben!
Ganz liebe Grüße und gute & fröhliche Sommerzeit!

Euer Pfarrer Gerald
10-Uhr-Sonntagsmesse mit Kinder-Wortgottesdienst (Zielgruppe: alle Altersgruppen)
Während der Ferien gibt’s zwar keine eigene Familienmesse: die 9- und 10.30-Uhr-Messen sind auf 10 Uhr
zusammen gezogen. Aber: In jeder 10-Uhr-Messe wird parallel zum Wortgottesdienst für Erwachsene in der
Kirche ein eigener Wortgottesdienst für Kinder im Pfarrclub gefeiert:
Alle kommen um 10 Uhr zum gemeinsamen Start in der Kirche, nach dem Eröffnungsteil gehen die Kinder
mit einer/m Kinder-Wortgottesdienst-Leiter/in und zwei Altarkerzen in den Pfarrclub, feiern auf ihre Weise
dort und kommen dann zur gemeinsamen Eucharistiefeier in die Kirche zurück (und zeigen/erzählen/spielen
vor dann oft einiges von dem, was sie auf ihre Weise gemacht haben). Auch eine gute Gelegenheit, mit denen zusammen zu kommen, die üblicherweise um 9 Uhr da sind…
Und: Pfarrcafé & Wuzzler & Spielplatz & … sind natürlich danach wie immer geöffnet!
Mittwoch, ab 10 Uhr: Mutter-Kind-Treff (Zielgruppe: bis vor Schulalter)
… gemütlich beisammen sitzen – ohne „Programm“, Stress, … - diesmal nicht zu Hause alleine den Kaffee
trinken sondern gemeinsam, während die Klein(st)kinder spielen, schlafen, usw. – Mütter mit Krabbel- (&
größeren) Kindern willkommen: jeden Mittwoch im Club Mosaik (Pfarrheim Erdgeschoß - zum Garten hin)
Kinder-Sommer-Lager: So, 20. – Sa, 26. Juli 2014 (Zielgruppe: alle Altersgruppen)
Ab Volksschulalter sind viele unserer Kinder gemeinsam zu einer tollen Ferienwoche in Kirchschlag!
Die Anmeldeliste ist gut gefüllt, der Endspurt der Vorbereitungen läuft. Wenn ich an die letzten Jahre denke:
Es wird sicher eine ganz tolle Zeit für alle Beteiligten. Wir alle wünschen den Beteiligten eine tolle Woche!
Alle näheren Infos unter Tel: 0681 / 815 926 31 bzw. www.kisola-pfarre-schwechat.at
Kinder-Programm beim Stadtfest: Sa, 30. August 2014 (Zielgruppe: alle Altersgruppen)
Fr, 29. – So, 31.8. tobt wieder das Schwechater Stadtfest – wie immer bringen wir uns auch als Pfarrgemeinde kräftig ein. Darin: Am Sa 15.30-17.30 Uhr: Kinderfest im Pfarr-Garten (entfällt bei Regen) – willkommen!
Blick voraus:
*) Wichtig für Schulanfänger/innen: Am So, 31. August gibt’s für unsere Schulanfangenden ein besonderes
„Special“: Alle Taferlklassler/innen werden einzeln gesegnet (wenn möglich bitte kurzer Anruf im
Pfarrbüro, wenn Ihr kommt – wegen der ungefähren Anzahl!).
Und: Natürlich sind auch Kindergartenbeginnende willkommen!
*) Start von Jungschar & Ministranten (auch „Schnuppermöglichkeit“ für Neue) im September!
PS: Auf unserer Pfarrhomepage gibt’s verschiedene Berichte der vergangenen Wochen; ganz besondere
Kinder-Punkte waren dabei:
*) Erstkommunionsfeste im Mai
*) Tage der Pfarrfamilie in Mold
*) Brief unserer Sternsingerverantwortlichen an den Außenminister (Kürzung der Entwicklungshilfe)
Wer unsere „Cilli-News“ (die laufenden Kinder- & Familientermine) per eMail direkt erhalten will,
bitte ein kurzes eMail an gerald.gump@pfarre-schwechat.at (Abbestellung ebd).

