
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einladung zur Kinderwallfahrt am 10./11. Oktober 2020 

ABENTEUER HELD 

Wie Gott mit kleinen Leuten Großes vollbringt 

 



Liebe Eltern, liebe Kinder, 

am 10. und 11. Oktober 2020 wird im Bistum eine Kinderwallfahrt 

mit einem Aktionstag vor Ort, virtuellen Beiträgen und einem 

Streaming-Gottesdienst stattfinden, an der sich auch unsere Pfarrei 

beteiligt. Dazu laden wir alle Kinder und jungen Jugendlichen der 

Klassen 1 bis 8 herzlich ein. 

Thematisch sollen Helden im Mittelpunkt stehen: Gerade in der 

Corona-Zeit merken wir, dass nicht nur die Superhelden aus Filmen 

und Büchern tolle Abenteuer erleben, sondern dass jeder von uns ein 

Alltagsheld werden kann. 

In unserer Pfarrei soll am Samstag, 10.10.2020 von 13-17 Uhr der 

Aktionstag stattfinden. Dafür stehen uns das Pfarrhaus in Pieschen 

und die Räume des ICE in Pappritz zur Verfügung. Bitte melden Sie 

Ihr Kind für einen Ort an, da die Veranstaltungen parallel zueinander 

stattfinden. Um mit den anderen Gruppen in Austausch zu kommen, 

die am selben Tag im ganzen Bistum zur Wallfahrt zusammen-

kommen, sollen digitale Medien genutzt werden. Hierfür ist es für uns 

wichtig zu wissen, ob Ihr Kind gefilmt werden darf. Die Videos 

werden im Streaming-Gottesdienst am Sonntag um 15 Uhr zu 

sehen sein. Der Live-Stream wird auf dem Youtube-Kanal des 

Bistums ausgestrahlt und aufgezeichnet. Kinder ohne Film- und 

Fotoerlaubnis sind natürlich trotzdem herzlich eingeladen und werden 

„hinter der Kamera“ mitmachen. 

Wir freuen uns auf das gemeinsame Wochenende! 

 

Bei Fragen melden Sie sich gerne bei: Charlotte Linss (Pädagog. Fachkraft) 

charlotte.linss@st-martin-dresden.de // 01775571072 

Anmeldung:  

(bitte Zutreffendes unterstreichen bzw. ausfüllen) 

Hiermit melde ich meinen Sohn / meine Tochter _________________ 

zur Kinderwallfahrt am 10.10.2020 von 13-17 Uhr an. 

Mein Kind wird in Pieschen / im ICE an der Wallfahrt teilnehmen. 

Am Ende darf es allein nach Hause gehen / wird es abgeholt. 

Mein Kind darf / darf nicht während der Veranstaltung gefilmt und 

fotografiert werden. 

Zum Streaming-Gottesdienst am 11.10.2020 um 15 Uhr in der Kirche 

St. Josef Pieschen sind auch die Familien herzlich eingeladen.  

o wir kommen als Familie 

o unser Kind kommt alleine 

o leider können wir nicht dabei sein 

Im Anschluss wird es ein Kaffeetrinken geben. Auf folgende 

Allergien und Besonderheiten muss bei meinem Kind geachtet 

werden: __________________________ 

Telefonisch bin ich unter folgender Nummer zu erreichen: 

_________________________________ 

 

_______________________ 

Datum / Unterschrift  

Anmeldung bitte abtrennen und bis 7.10.2020 abgeben. 


