
Zum Guten Hirten an der Dill l Schloßstr. 15 l 35745 Herborn 
  

An unsere neuen Kommunionkinder    

    

  Pfarrbüro Herborn 

Schloßstraße 15 l 35745 Herborn 

Telefon: 02772.583930 

info@katholischanderdill.de 

 

Herborn, den 25. August 2022 

AZ: GS 

Liebe Kommunionkinder, liebe Familien!  

Mit diesem Brief laden wir Euch dazu ein, im nächsten Jahr die Erstkommunion  

zu feiern, und zwar am Wochenende 20. / 21. Mai 2023. 

Gibt es eine Info-Veranstaltung für die Eltern? 

Ja, am Samstag, 8. 10. 2022 um 11.00 Uhr in der katholischen Kirche in 

Herborn.  Die Kinder können gerne mitkommen.  

 

Was wird da besprochen? 

Wir wollen zusammen überlegen: 

Soll es einen großen Erstkommuniongottesdienst in Herborn geben 

oder mehrere kleinere Feiern in den Kirchorten? 

Wie kann die Vorbereitung sein: In kleinen Gruppen oder mit allen Kindern 

zusammen oder eine Kombination aus beidem? 

Für die Vorbereitung in kleinen Gruppen brauchen wir die Hilfe von Eltern. 

Deshalb schon heute die Frage: Wer würde an seinem Kirchort aktiv bei der 

Vorbereitung der Kinder mithelfen?  

 

Ist es wichtig, sich jetzt schon anzumelden?  

Ja, denn dann wissen wir beim Info-Treffen schon, wie viele Kinder aus welchen 

Orten dabei sind und können besser überlegen und planen. 

 

 



Wie geht es nach dem Info-Treffen weiter? 

Nach den Herbstferien (von November bis Anfang Januar) treffen wir uns vor 

allem für die Krippenspiele, die Vorstellungsgottesdienste und für die 

Sternsingeraktion.  

Warum gibt es eine whatsApp-Gruppe? 

Eine whatsApp-Gruppe macht es für uns alle einfacher, miteinander in Kontakt 

zu bleiben, schnell mal eine Erinnerung oder Einladung zu schicken oder etwas 

abzusprechen.  

 

Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit und auf das erste Treffen am 8. 

Oktober!  

Pater Paulose und Andrea Steil, Gemeindereferentin  

 

Den Anmeldezettel kann man  im Pfarrbüro abgeben oder eine email schicken 

an a.steil@katholischanderdill.de oder als whatsappFoto an die 0162-5390852 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Anmeldezettel für die Erstkommunion-Vorbereitung 2022/23 

0 Ja, wir möchten im nächsten Jahr am 20./21. Mai 2023 die Erstkommunion 

feiern. 

0 ja, wir kommen zum Info-Treffen am 8.10. um 11.00 Uhr nach Herborn  

 

0 Unser Kind interessiert sich für die Sternsingeraktion 

0 Unser Kind würde gerne beim Krippenspiel mitmachen 

 

Name des Kindes: _____________________________________ 

 

Wohnort: ______________________________________ 

Unsere Nummer für die whatsapp-Gruppe: ___________________________ 

Unsere email-Adresse: ____________________________________ 

mailto:a.steil@katholischanderdill.de

