
 

 

Auch wenn dieses Bild sieben Jahre alt ist ...verliert es doch nichts von seiner Botschaft: Komm zum Startfest! 

Tausend neue  

Möglichkeiten 

Wir brauchen nicht 

so fortzuleben,  

wie wir gestern  

gelebt haben. 

Macht euch  

nur von dieser  

Anschauung los,  

und tausend  

Möglichkeiten  

laden uns  

zu neuem Leben ein. 
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Blatt 

 
                                                                       



 

 

 

©
 E

ss
le

tz
b
ic

h
le

r,
 P

es
en

d
o
rf

er
r 

2
0
1
9
 



 

 

©
 E

ss
le

tz
b
ic

h
le

r,
 P

es
en

d
o
rf

er
r 

2
0
1
9
 



 

 

http://www.kathpress.at/schoepfungszeit


 

 

Hallo du! 
 

Ich hoffe, du hast schöne Ferien gehabt und viele schöne 

Erlebnisse und Eindrücke gesammelt und dich auch gut er-

holt und viel Energie getankt. 

Hoffentlich hast du auch einen guten Start in der Schule o-

der im Kindergarten gehabt. Es ist auch wieder schön Schul-

freunde zu treffen und Erlebnisse und Abenteuer auszutau-

schen. 

Natürlich ist es auch schön wieder Neues zu lernen, sich 

Herausforderungen zu stellen und zu forschen und zu erkun-

den. 

Manchmal ist es auch so, dass wir Neues nicht nur interes-

sant finden, sondern es bereitet uns Sorgen wie wir das 

„Neue“ bewältigen können. Schaffe ich  das? Können es 

alle anderen besser? Das ist nicht so angenehm und dieses 

Gefühl liegt uns im Magen. 

Aber dieses Gefühl kennen wir alle. Da ist es wieder gut zu 

wissen, dass wir diese Wege nicht alleine gehen müssen. 

Wir haben Familie und Freunde, die uns unterstützen und 

Gott, der uns immer zur Seite steht. 

Er hat dir und allen anderen seinen Segen zugesagt. Gott 

liebt jeden einzelnen von uns, jeder ist wichtig für ihn. Er 

schenkt uns seine große Liebe. Er hält seine Hand schützend 

über uns. Er lässt uns niemals allein. Er steht uns in schwie-

rigen Zeiten bei, aber ist auch in guten Zeiten an unserer 

Seite. 

Wir wünschen dir einen guten Beginn im neuen Schuljahr 

und Kindergartenjahr                           

 

Heute basteln wir Schnecken  

aus Naturmaterial! 

 
Du 

brauchst 

dafür: 
Tonpapier, 

Bierdeckel, 

Naturmate-

rial wie Sa-

men, Ähren, 

Spanröll-

chen,  Muscheln, Nussschalen, Hölzchen, Hütchen von Ei-

cheln sowie Pfeifenputzer, Filzstifte, Uhu-Bastelkleber und 

eine  Schere  

 

Sammle Naturmaterial:  

Alles, was du in der Natur finden kannst und sich auch zum 

Aufkleben gut eignet.   

Schneide die beiliegenden 

Schablonen aus.  

Du brauchst  den Schne-

ckenkörper zweimal. Kle-

be die beiden Körper zu-

sammen aber halte den Bereich unterhalb der strichlierten 

Linie von Kleber frei. 

Auf die vordere Seite kannst du das Gesicht, Augen, Nase 

und Mund aufmalen und ein Stückchen gebogenen Pfeifen-

putzer Draht als Fühler aufkleben. 

Den Bierdeckel kannst du nach Belieben auch mit der Farbe 

des Schneckenkörpers bekleben. Das gesammelte Material 

klebst du auf den Bierdeckel. Beginne  immer von außen 

nach innen damit die äußere Rundung des Deckels erhalten 

bleibt.  

Wenn du Samen oder andere Körner aufkleben möchtest, 

dann ziehe mit dem Kleber eine dicke Spirale auf dem De-

ckel, schütte alle Samen darauf, drücke diese etwas an, lasse 

sie trocknen und drehe den Deckel um. Es bleiben nur die 

Samen kleben, die auf dem Kleber liegen. Damit die Schne-

cken stehen bleiben, musst  du beide Körper an der strich-

lierten Linie nach außen umbiegen.  

 

Klebe  die Körper zusammen und kleben den fertigen Bier-

deckel auf. Wenn dieser zu schwer ist und die Schnecke 

nicht stehen bleibt, dann klebe die umgebogenen unteren 

Seite für Kids von Elke und Uwe 

https://amzn.to/2SN44Uv


 

 Interview 
Umfrage 



 

 

„AGB“ 
Umwelt 

http://www.katholisch.de/de/katholisch/glaube/unser_glaube/busse/vergebung.php
http://www.katholisch.de/de/katholisch/glaube/unser_glaube/verteilerseite_unser_glaube.php
http://www.katholisch.de/de/katholisch/themen/glaube_2/140616_leib_und_blut_christi_transsubstantiation.php
http://www.katholisch.de/de/katholisch/glaube/unser_glaube/busse/uebersicht_busse.php


 

 

       

 

Messen an Sonn- & Feiertagen 
im Entwicklungsraum  

   Sa        

 Am Spiegeln   09:00      

 Georgenberg 18:30   09:30    

 Erlöserkirche 18:30   09:30    

 St. Erhard 18:30  09:30 18:30  

            

 Wochentagsmessen      

 
    Am Spiegeln wochentags 07:00   

 

    Georgenberg Mi   19:00    

    St. Erhard  Di, Fr 08:00    

                   Mi, Do   18:30    

       

Die Lesungen für die Sonntage im September:  

23. SONNTAG im Jahreskreis  8. September 

Weish 9,13-19;  Phlm 9b-10.12-17; Lk 14,25-33 

24. SONNTAG im Jahreskreis  15. September 

Ex 32,7-11.13-14; 1 Tim 1,12-17; Lk 15,1-32 

25. SONNTAG im Jahreskreis  22. September 

Am 8,4-7; 1Tim 2,1-8; Lk 16,1-13 
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