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Liebe Kommunionkinder, liebe Eltern,                                                                                
 
Wir hoffen ihr hattet eine schöne Weihnachtszeit und seid gut ins neue Jahr gestartet. 
Dir Kirchen bleiben auch im Januar geschlossen, so können unsere Treffen und auch die 
Familienmesse am 30. Januar nicht stattfinden.  
Wir wissen auch noch nicht, wann wir uns das nächste Mal treffen können. 
Die Kommunionfeiern im April und Mai können wir auch noch nicht festlegen. 
 
Wir möchten in Kontakt bleiben, per E-Mail  oder  Brief.  
Vor Weihnachten habt ihr von uns ein Krippenspiel mit Glöckchen bekommen. 

Wie hat euch das gefallen? Hat das gut geklappt? 

Über eine Antwort  per Brief oder E-Mail würden wir uns sehr freuen. 

Auch in diesem Jahr  werden  in unseren drei Kirchen Stellwände mit einem großen Bild 
zum Kommunionmotto „Bei Gott zu Hause“ und  euren Fotos stehen.  
 
Die meisten haben ja schon eine Figur ausgemalt.  
Wir brauchen von jedem Kind noch 2-3 Figuren, für jede Kirche eine. 
Ihr bekommt die Vorlage per E-Mail. Ihr findet sie auch auf der Internetseite. Bemalt sie so wie ihr 
ausseht,  
schneidet sie aus und schreibt auf die Rückseite euren Namen.  
 
Die Figuren könnt ihr uns per Post an das Pfarrbüro senden oder in den Briefkasten einwerfen.  
Wir freuen uns auf eure  Figuren und würden uns freuen wenn ihr uns in einem Brief von eurem 

Weihnachtsfest erzählt. 

Pfarrbüro in Hermges Richard-Wagner-Str. 35, 41065 Mönchengladbach 

Pfarrbüro in Lürrip Neusser Str. 220a, 41065 Mönchengladbach 

Ihr bekommt von uns nächste  Woche einen Brief zum Thema Sternsinger. 
Darin sind Informationen zu den Sternsingern und den heiligen drei Königen und es gibt auch eine 
kleine Aktion für euch. 
 
Wir freuen uns bald von euch zu hören und  bleibt gesund und fröhlich. . 
Mit freundlichen Grüßen 
das Kommunionteam 

 

Tanja Treinen, Monika Heidenfels, Maria Winkens, Astrid Köhler 

 



  
 


