Röm.-kath. Pfarrei St. Martin Dresden, Stauffenbergallee 9h, 01099 Dresden

An die Eltern der (kommenden) Grundschüler

Neuplanung Kinder- und Familienkatechese in unserer Pfarrei
Liebe Eltern der (kommenden) Grundschüler,
der Abschluss des laufenden Schuljahres steht bevor. Dazu gehört für die Vorschulkinder der Abschied
aus der Kita und die Vorfreude auf den Schulanfang im September. Die Schulkinder freuen sich, dass
nun Notenschluss ist und sehnen die Sommerferien herbei. Und wir Eltern schauen auf die letzten
Monate zurück, die sicher die ein oder andere Freude bereithielt und doch mit vielen
Herausforderungen verbunden waren.
Für uns als Pfarrei ist jetzt die Zeit, bereits das kommende Schuljahr und die damit verbundenen
Vorplanungen in den Blick zu nehmen. Dazu gehört auch die Kinder- und Familienkatechese. Seit
einigen Jahren ist das für uns wichtige pastorale Handlungsfeld Katechese eine „Baustelle“. Durch die
Pandemie ist diese noch größer geworden bzw. konnte nur schwer bearbeitet werden. Mit dem Blick
des Glaubens gesehen - Gott kommt uns in allen Situationen unseres Lebens entgegen und wir dürfen
fragen: Was heißt das jetzt ganz konkret für mich/ für uns.
Deswegen möchten wir eine „Standortbestimmung“ anregen, bei der wir Ihre Hilfe erbeten. Dabei ist
uns wichtig, u.a. danach zu fragen:
-

Was brauchen Sie als Eltern/ Familie?
Was wünschen Sie sich für Ihre Kinder/ Ihre Familie?
Welche Angebote sollte es geben?

Besonders im Blick haben wir die wöchentlichen Katechesestunden in den Gemeinden
Klotzsche, Neustadt und Pieschen (Weißer Hirsch ist angedacht). Diese wurden in den
vergangenen Jahren von wenigen Kindern wahrgenommen. Wenn gewünscht, möchten wir
diese wieder neu beleben und für die Kinder zu einem Highlight ihrer Woche gestalten. Ab
dem kommenden Schuljahr wird es das Angebot einer Pfadfindergruppe geben, zu der wir
dann ebenso herzlich einladen werden.

Für diese „Standortbestimmung“ bieten sich zwei Optionen sehr gut an. Zum einen eine schriftliche
Umfrage, die Sie im Anhang in Papierform bzw. auf der Homepage unserer Pfarrei finden. Wir bitten
Sie herzlich, an dieser Umfrage teilzunehmen!
Und weil die Pandemie unseren digitalen Horizont erweitert hat, laden wir zu einem virtuellen
Austausch über unseren „digitalen Kirchhof“ ein. Dieser Gesprächsabend findet statt am

Dienstag, 20. Juli von 20:00-21:30 Uhr.
Den Link dafür finden Sie, zusammen mit der Umfrage, auf unserer Homepage unter dem Artikel
„Kinder- und Familienkatechese in der Pfarrei“.
Wir erhoffen uns einen guten Rücklauf der Umfrage und einen regen virtuellen Austausch. Gemeinsam
ist es leichter, eine gute „Standortbestimmung“ vorzunehmen und daraus dann in eine zielführende
Gestaltung zu kommen. Über die Ergebnisse der Umfrage, des Austausches und der daraus
resultierenden Neuplanung werden Sie über die Homepage informiert bzw. über Ihren Mail-Kontakt,
sofern wir diesen von Ihnen zur Verfügung gestellt bekommen haben.
Die Schulanfänger laden wir herzlich zur Segnung für einen guten Start in die Schulzeit ein. Sie finden
alle statt am Sonntag, 05. September in den folgenden Gottesdiensten:
9:00 Uhr Heilig Kreuz, Klotzsche
9:00 Uhr St. Josef, Pieschen
10:45 Uhr St. Martin Neustadt
10:45 Uhr St. Hubertus Weißer Hirsch
Zugleich feiern wir an diesem Sonntag in den Gemeinden Neustadt, Pieschen und Weißer Hirsch RKWAbschluss mit anschließendem Beisammensein der Gemeinden.
Nun wünschen wir Ihnen an dieser Stelle schon einmal schöne und gesegnete Sommerwochen der
Erholung und Familienzeit!

Herzlich grüßt Sie, in Namen des Pastoralteam

Patricia März, Gemeindereferentin

Kontakt:
Mail: patricia.maerz@pfarrei-bddmei.de
Mobil: 0176/59016111

