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Gemeindezentrum Don Bosco, am 1. Dezember 2021 

Liebe Eltern unserer Kommunionkinder, 
aufgrund des derzeitigen Lockdown kann der geplante gemeinsame Start 
der Kommunionvorbereitung am 8. Dezember nicht stattfinden!  

Wir starten die gemeinsame Kommunionvorbereitung am Sonntag, 6. 
Februar 2022, wo wir um 9.30 Uhr in Don Bosco (soweit das dann möglich 
ist) unser Don Bosco Fest mit einer heiligen Messe feiern und dazu alle 
ganz herzlich einladen. Weitere Informationen zur Kommunionvorberei-
tung werden dort im Anschluss an die heilige Messe gegeben und sind 
dann auf unserer Homepage nachzulesen.  

Bis dahin freuen wir uns, wenn Sie als Familie in der Advent- und Weih-
nachtszeit in die Kirche kommen – zu den Gottesdiensten oder einfach 
um  einen Moment der Ruhe und des Gebetes zu genießen. Viele weitere 
Anregungen für Zuhause finden Sie auch auf unserer Homepage unter 
„Kinderpastoral ONLINE“ (https://www.kath-kirche-
kaernten.at/pfarren/detail/C3079/kinderpastoral-online).  

Darüber hinaus gibt es – nicht nur für Kommunion-Kinder, aber eben auch 
für sie – in Don Bosco jeweils freitags von 15-16 Uhr ein Angebot für 
Kinder: hier erleben die Kinder Gemeinschaft, abwechselnd wird gebas-
telt, getanzt, gezeichnet und vieles mehr. Nähere Informationen erhalten 
Sie bei Frau Reichelt: 0650 2520402. Anschließend den „DoReMiKinder-
chor“ jeweils freitags von 16-17 Uhr (Infos & Anmeldung bei Corinna 
Guggenberger-Holl: 0676/8772 6574). Zurzeit können diese Angebote auf 
Grund des Lockdown nicht stattfinden. Sobald es wieder möglich ist, wer-
den wir auf unserer Homepage darüber informieren. Es wäre schön, 
wenn sie Ihrem Kind  eine regelmäßige Teilnahme ermöglichen könnten. 

Im Jänner wird es auch wieder einen Kinderbibeltag geben. Der genaue 
Termin wird rechtzeitig bekanntgegeben. So wünschen wir Ihnen und Ih-
rer Familie eine besinnliche Adventzeit und alles Gute. 
 

Pater Herbert Salzl SDB  
Daniela Fellner ( i.V. von allen Religionslehrerinnen der angemeldeten Kinder) 
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