Übrigens – wissen Sie was KatechetInnen machen?
Sie arbeiten in der Regel in einem Zweierteam und begleiten eine Gruppe von 8-10
Kindern im Kommunionkurs. Diese Personen sind als „KatechetInnen“ wichtige
Bezugspersonen für die Kinder und versuchen in den Gruppenstunden die religiösen
Inhalte des Kommunionkurses den Kindern zu vermitteln.
Die Inhalte für die Gruppenstunden werden im KatechetInnenkreis vorbereitet.
Es gibt zur methodischen Durchführung Ablaufvorschläge, Gestaltungsmodelle,
Bastelvorschläge und kreative Ideen zur kindgerechten Umsetzung der religiösen
Themen. Eine sehr gute aufbereitet Mappe, die die KatechetInnen in diesem Jahr neu
erprobt haben, ist dafür dazu die Grundlage.
Erfahrene Katechetinnen aus der Gemeinde unterstützen diese Arbeit in jedem Jahr.
Deshalb bitte ich Sie (egal ob Vater, Mutter, Oma oder Opa) zu überlegen, ob Sie
nicht Zeit und Lust haben, auf diese Weise den Kommunionkurs zu unterstützen.
In jedem Jahr suchen wir aus dem Kreis der Erstkommunionfamilien, Eltern oder auch
Großeltern, die den Kommunionkurs unterstützen.
Die Fragen, die wir im Kommunionkurs behandeln, berühren auch die Fragen des
eigenen Glaubens:
• was glaube ich – was kann ich davon, auf welche Weise Kindern vermitteln
• wie gelingt es mir, meinen Glauben/den Glauben der Kirche
in eine kindgerechte Sprache zu bringen.
• wie kann ich den Kindern helfen, das Geheimnis der Eucharistie zu „verstehen“
• wie kann ich Kindern zeigen, dass der Glaube an Gott auch in der heutigen Zeit
eine große Bedeutung hat
Um diese und andere Fragen und um biblische Geschichten wird es im
Kommunionkurs gehen; trauen Sie sich, dabei mitzuarbeiten. Die Kinder, die
Gemeinde, ich, wir alle brauchen Ihre Unterstützung.
Wenden
Sie
sich
gerne
an
mich
(Kontaktdaten siehe unten), wenn Sie mit mir darüber sprechen wollen. Schön wäre
es, wenn Sie mir am Infoabend eine Rückmeldung geben könnten, ob Sie als
KatechetIn mitarbeiten wollen.
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