
Fiire mit de Chliine Nidi 

1. Oktober – de Herbstwind 

Es ist Herbst. Es wird kälter und der Wind bläst. Was er wohl alles anstellt? Christian 

wird es euch erzählen. 

Kommt doch vorbei und hört! 

 

5. November – Engel 

Kennt ihr Engel? Habt ihr schon einmal einen gesehen oder gehört? Bist du 

gespannt, was wir von Engeln zu erzählen haben? 

Wir freuen uns auf dich und deine Erlebnisse! 

 

Fiire mit de Chliine Dieli 

28. Oktober – Abraham und Sara 

Gott hat Abraham reich beschenkt: Seine Herden sind groß und viele Hirten 

beschäftigt er, um das Vieh zu weiden. Doch wer soll das alles erben? 

Gerne erzählen wir dir, wie die Geschichte weitergeht. 

Wir freuen uns auf dich. 

25. November – Die Schwalbe, die den Winter sehen wollte 

Die Schwalben fliegen im Winter in den Süden, doch eine kleine Schwalbe bleibt 

zurück, um zu sehen, wie der Winter ist. Ob das wohl gut geht? Gerne erzählen wir 

es dir. 

 

Offener Treff am 11.11.2021 

Sofie ist krank. Die anderen machen sich parat für den Räbeliechtliumzug. Doch Sofie 

erlebt auch etwas mit ihrem Räbeliechtli. Aber was??? Komm vorbei und wir erzählen 

es dir! 

Ursula, Rahel und Alexa 

 

Weihnachtspäckli-Sammlung 

Am Mittwoch, den 3. November sammeln wir wieder von 17.00 h bis um 19.00 h 

Weihnachtspäckli für Kinder und Erwachsene in Osteuropa. Machen Sie ein Päckli 

(nach unseren Vorgaben) für jemanden, der noch nie ein Weihnachtspäckli 

bekommen hat. Flyer und Infos im Sekretariat. 

 



Thek-Sammlung 

Steht oder liegt bei Ihnen/bei dir ein Schulthek herum, den du nicht mehr brauchst, 

da du jetzt in der 4. Klasse oder in der Oberstufe einen noch cooleren Thek, oder 

einen Rucksack bekommen hast? Bring deinen alten Thek vorbei und ermögliche so 

einem Kind in einem ärmeren Land den Schulbesuch. 

Bing ihn am Mittwoch, 10. November 15.30 h bis 18.30 h ins neue Pfarreizentrum! 

Vielen Dank! 

 

Senioren-Essen 

Samstag, 6.11.2021 

Einmal im Jahr können sich die Seniorinnen und Senioren bei uns an einen schön 

gedeckten Tisch setzen und ein feines Mittagessen geniessen. 

Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind. 

 

HGU-Eröffnungs-Gottesdienst 

Sonntag, 7. November  

Nach den Herbstferien haben wir mit dem Heim-Gruppen-Unterricht begonnen. In 

einem gemeinsamen Gottesdienst bitten wir Gott um seinen Segen für die Kinder und 

die Leiterinnen. 

 

Adventskranzen und Adventsfeier 
 
Wir laden Sie herzlich ein, am Freitag, 26. November, von 16.00 bis 18.00 Uhr 

ihren persönlichen Adventskranz oder ihr Gesteck zu gestalten. Danach, in der 

Adventsfeier, begleitet von schöner Musik, segnen wir die Kränze. Bitte bringen Sie 

die Kerzen mit, das restliche Material wird gegen einen Beitrag zur Verfügung 

gestellt. Während des Kranzens hüten Schüler/innen gerne ihr Kind und für das 

leibliche Wohl stehen Gebäck und Getränke zur Verfügung.  

Machen Sie ihren Adventskranz doch wieder einmal selber. Wir freuen uns über ihr 

Dabeisein. 


