Das Messedienen...

Wir sind erreichbar...

...kann zusätzlich zum Mitwirken in der
Jugendgemeinschaft Bonifatius Bilk erlernt
und betrieben werden.

...persönlich bei unseren Aktionen oder auch
„einfach so“ im Umfeld der Gemeinde.

...bietet Kindern die Möglichkeit aktiv am
Geschehen der Liturgie teilzunehmen und
einzigartige Perspektiven beim Messbesuch
zu erfahren.
...ist in St. Bonifatius und St. Suitbertus
möglich.

...per e-mail:
jugendgemeinschaft@bonifatiuskirche.de
...zukünftig über unsere Internetseite auf der
Homepage
der
Kirchengemeinde
(www.bonifatiuskirche.de). Dort finden Sie in
der entsprechenden Rubrik eine Übersicht
über
die
Ansprechpartner*innen
und
Informationen zu den anstehenden Aktionen.

...wird über einen neugegründeten, von der
Jugendgemeinschaft unabhängigen, Messdienerkreis organisiert. Dieser kann z.B. über
Gemeindereferentin
Frau
Effertz
(monika.effertz@erzbistum-koeln.de)
kontaktiert werden.
...wird durch den Messdienerkreis in Rahmen
von Gruppenstunden der Jugendgemeinschaft
Bonifatius Bilk den Kindern vorgestellt und
erläutert. Kinder, die Interesse am Messedienen haben, können dies dann außerhalb
der Jugendgemeinschaft Bonifatius Bilk im
Rahmen des Messdienerkreises erlernen.

Wir freuen uns...
...auf dich!
Deine
Jugendgemeinschaft
Bonifatius
Bilk

Jugendgemeinschaft
Bonifatius
Bilk

Wir sind...

Wir möchten...

Wir bieten...

...die Jugendgemeinschaft Bonifatius Bilk.

...Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Möglichkeit geben eine lebendige
Gemeinschaft auf Basis christlicher Werte zu
erleben.

...wöchentliche
Gruppenstunden
gleichaltrigen Kindern und Jugendlichen.

...im Jahr 2020 aus den
St. Bonifatius hervorgegangen.

Messdienern

...ca. 60 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 9-16 Jahren sowie ca. 25 Leiter*innen
im Alter zwischen 17-30 Jahren
...offen für jeden, der Lust auf die Gemeinschaft bei uns hat. Gerne können auch
Freundinnen
und
Freunde
mitgebracht
werden, die keinen direkten Kontakt zur katholischen Kirche haben, aber daran interessiert sind, ein Teil von uns zu werden. Jeder
junge Mensch, der unsere christlichen
Grundwerte teilt, ist unabhängig von Geschlecht, Alter, Herkunft und Glauben bei uns
willkommen!

...ein
Zusammengehörigkeitsgefühl
der
Kinder
und
Jugendlichen
untereinander
entwickeln und die Möglichkeiten geben langjährige Freundschaften entstehen zu lassen.
Gleichzeitig möchten wir die Kinder und
Jugendlichen ermutigen, selbstständig zu
handeln und Verantwortung für sich und für
andere zu übernehmen.
...für Freude an der Ausübung des Glaubens
sorgen und den Kindern und Jugendlichen
eine ausgewogene Auseinandersetzung mit
diesem bieten. Die Kinder und Jugendlichen
sollen sich dabei als vollwertiger Teil der
Kirchengemeinde verstehen.
...ein sichtbarer Teil der Pfarrgemeinde sein.
Hierfür bringen wir uns in den für die Jugendarbeit relevanten Gremien ein, um auch der
Jugend unserer Pfarrgemeinde eine Stimme
zu geben.

...jährliche Ferienfreizeiten
lager, Pfingstfahrt).

(z.B.

mit

Sommer-

...eine Freizeitgestaltung mit viel Spiel &
Spaß durch eine Vielzahl an spannenden und
abwechslungsreichen Angeboten.
...einen altersgerechter Zugang zum christlichen Glauben durch moderne geistliche
Impulse. Insbesondere durch ansprechend
gestaltete Jugendmessen soll ein „frischer“
Zugang zum Glauben und den christlichen
Werten geschaffen werden.
...verschiedene Aktionstage mit den unterschiedlichsten Freizeitaktivitäten. Hierbei ist
uns wichtig, dass viele Aktionen gruppenübergreifend für alle Mitglieder der Jugendgemeinde angeboten werden.
...allen Kindern, Jugendlichen und jungen
Erwachsenen
vielfältige
Möglichkeiten
Gemeinschaft zu erleben, sich mit Ihrem
Glauben auseinanderzusetzen und ein lebendiger Teil der Pfarrgemeinde zu sein.

Gruppenstunden
Teestuben
Jugendmes sen
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