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Herzliche Einladung zum Gemeindefest 2019 

Am 1. September beginnt das Fest mit einer feierlichen 
Messe unter Mitwirkung des Chores, der KiTa und des 
Tanzkreises um 10.30 Uhr in der Kirche. 

Danach können wir in diesem Jahr wieder im Pfarrheim, 
Kreuzherrenstraße, weiter feiern. 

Kulinarische Angebote werden natürlich vorbereitet, herzhaft und 
süß. 

Als Besonderheit können wir uns auf die Darbietung des Clowns 
Marco um 14.00 Uhr freuen. 

Die Pfadfinder vom Stamm Hl. Kreuz werden einige Spiele für 
Kinder anbieten sowie die KiTa auf ihrem Außengelände etwas 
für die Kleinen. 

Wir freuen uns, mit Ihnen zu feiern.

Liebe Leser*innen des Gemeindebriefes, 
am 1. September 2019 feiern wir gemeinsam ein Fest, 
zu dem Sie alle herzlich willkommen sind. 
Die Gemeinde Hl. Kreuz lädt zum diesjährigen 
Gemeindefest ein, das mit dem Motto überschrieben ist: 

„Leben heißt: anfangen“. 

Es ist gut, wenn Dinge im Leben gleichbleiben, das 
bietet Sicherheit und Verlässlichkeit. Aber es ist auch 
gut, wenn sich Dinge verändern, etwas neu anfängt. 

Ein Beispiel dafür ist unser Gemeindefest. Wir feiern es 
jedes Jahr – alt bewährt und doch auch neu. Über die 
Jahre hat sich sein Charakter verändert, weil die 
Akteure verschiedene sind, weil sich das Umfeld 
geändert hat, weil wir uns verändert haben… 
Das bietet die Chance, etwas auszuprobieren, Neues 
zu erfahren. 

Gott lädt uns ein, neue Wege zu gehen, sowohl im 
persönlichen Leben als auch in Politik, Kirche und 
Gesellschaft. Es bedarf immer wieder der Anpassung, 
neuer Ausrichtung auf Ihn, um Wege zu finden, wie wir 
seine Frohe Botschaft im Leben umsetzen können; 
Wege, mit denen wir versuchen, uns und unseren 
Mitmenschen gerecht zu werden. 
Und das Beste ist, dass Gott immer mit uns geht, jeden 
Tag neu! 
Begegnen wir Ihm und uns neu, gerne gemeinsam am 
1. September beim Gemeindefest… 

Für den Gemeinderat: Christina Sodermanns 
 



Unsere Pfadfinder  stellen sich vor 
 

„Learning by doing“ – ein Grundprinzip der DPSG-Pfadfinder. 

In einem „Trupp“ der Pfadfinder zu sein, das bedeutet Abenteuer, 
Spaß, Gruppengemeinschaft, Natur und unvergessliche 
Erfahrungen. Dort wird gespielt, diskutiert, gebastelt, gekocht 
oder gemacht, wozu sich eine Gruppe selbst entscheidet. 

 

Geleitet werden die Trupps von jungen Erwachsenen, die vorher 
oft selbst Pfadfinder waren, und die es sich zur Aufgabe gemacht 
haben, ihre Erfahrungen an Jüngere weiterzugeben. 

In den Ferien – aber auch einfach mal am Wochenende – fährt 
der Trupp „auf Lager“. Lager dauern bis zu zwei Wochen und 
finden in der Natur in Deutschland oder auch  im Ausland statt. 
Dann ist meist Schlafen im Zelt, Singen am Lagerfeuer, 
Stockbrot am offenen Feuer grillen angesagt oder einfach nur 
chillen. Und die Umgebung wird in Gruppenspielen oder beim 
Wandern entdeckt, neue interessante Kontakte geknüpft – auch 
über die Landesgrenzen hinweg. 

Pfadfinder lernen, schrittweise immer mehr Verantwortung zu 
übernehmen und Eigeninitiative zu entwickeln durch „learning by 
doing“, dem Prinzip und Leitmotiv der Pfadfinder. 

Wenn du uns kennen lernen willst, komm doch einfach mal zu 
einer der Trupp-Stunden oder bei der Leiterrunde vorbei. Egal ob 
Mädchen oder Junge, Christ oder nicht:  

Bei uns ist jeder herzlich willkommen! 
 

Einmal in der Woche treffen sich die Altersgruppen in der 
Ponttor-Vorburg oder im Pfarrheim von St. Jakob (Jakobstr. 143) 
zur Truppstunde. 
 
Wölflinge (7-10 Jahre): 
Dienstags 17.3o – 19.oo Uhr im Ponttor 
 
Jungpfadfinder (10-14 Jahre). 
Donnerstags 18.oo – 19.3o Uhr im Ponttor 
 
Pfadfinder (14-16 Jahre): 
Donnerstags 18.3o – 20.oo Uhr im Jakobushaus 
 
Rover (16-21 Jahre) 
Dienstags 19.3o – 21.oo Uhr im Ponttor 
 
Die Leiterrunde findet jeden 1. Donnerstag im Monat m 19.3o 
Uhr im Ponttor statt. 
 
Ansprechpartner: 
Der Stammesvorstand Fabian Fahl, Alexander Ibach & Johannes 
Windelen; 
stammesvorstand@dpsg-heilig-kreuz.de 
 
Weitere Infos: 
www.dpsg-heilig-kreuz.de 
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