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Pfarreien-Gemeinschaft „Maria - Patronin in Franken“

An die Kommunionkinder 2020
und ihre Familien
in der Pfarreien-Gemeinschaft
Urspringen-Birkenfeld-Karbach-Roden-Ansbach
Urspringen, 22. Juni 2020

Liebe Kommunionkinder und -familien des Jahres 2020!

Sie und Ihr seid die Kommunionkinder und -familien, die später einmal erzählen können, dass sie der
Jahrgang waren, deren feierliche Erstkommunionfeier wegen Corona ausfallen musste. Sicher, das ist ein
schwacher Trost. Aber ich kann Euch noch einen besseren Trost anbieten!

Adventswochenende für Familien 04.-06.12.2020
im Haus Wirbelwind/Würzburg-Steinbachtal
„Advent am Holzbacköfele“
Bis zum Advent ist noch viel Zeit, aber wegen der Organisation und Belegung schreibe ich Euch/Ihnen heute
schon. Ich habe mit Günter Kirchner, dem Leiter des Hauses „Wirbelwind“, telefoniert. Wir haben vereinbart,
dass er für uns an diesem Wochenende 30 Plätze freihält. Ich kann mir vorstellen, dass einige von Euch und
Ihnen nach den Ersatz-Kommunionfeiern im September und Oktober gerne an einem gemeinsamen
Wochenende teilnehmen. Die Adventszeit bietet sich an, zur Ruhe zu kommen, miteinander zurück und nach
vorne zu schauen und gemeinsam eine schöne Zeit zu erleben.
In der Ausschreibung heißt es: „Wärme und Geborgenheit - das verbinden wir hoffentlich mit dem
Advent. An unserem Holzbackofen wollen wir das erleben. Advent heißt aber auch Warten. Darauf,
dass uns der „gebacken“ wird, der von sich sagt: „Ich bin das Brot des Lebens!“ Betlehem - auf
deutsch: Brothausen oder Haus des Brotes.“
Die Kosten sind erschwinglich: 83,00 € pro Erwachsene, Kinder und Jugendliche frei. Nähere Infos zum
Haus finden Sie unter: ttps://www.erloeserschwestern.de/wirbelwind_Wirbelwind_427_kkmenue.html
Anmeldung:
Bitte meldet Euch bis 30. September direkt im Haus Wirbelwind an (ein beschreibbares pdfDokument liegt bei). Danach verlieren wir das Vorbuchungsrecht. Wenn Ihr Euch anmeldet, gebt bitte auch
hier im Pfarrbüro Bescheid.

Alles Gute - bleibt gesund - herzliche Grüße!
Euer/Ihr Pfarrer

Stefan Redelberger

