Familienkreis
Wir planen die Neugründung eines Kolping-Familienkreises.
Was genau sind Familienkreise?
- Familienkreise sind Zusammenschlüsse von etwa fünf bis max. zehn
Paaren, Alleinerziehenden und deren Kindern unter unserer Kolpingsfamilie.
- sie treffen sich zur gemeinsamen Freizeitgestaltung mit den Kinder, feiern
gemeinsam Feste, unternehmen Ausflüge, treffen sich zu ganz individuellen
Themen und zu Veranstaltungen etc. .
- treffen sich alle 1 bis 2 Monate; sollten ein verbindliches (Halb-)
Jahresprogramm gemeinsam erstellen, die Verantwortlichkeit für die
Vorbereitung der jeweiligen Treffen im Wechsel untereinander klären.
- verstehen sich als Teil unserer Kolpingsfamilie und können auch an den
Programmpunkten für alle Kolpingmitglieder teilnehmen.
Wenn Du/Ihr mehr erfahren wollt, interessiert seid und Lust habt, Deine/Eure
Ideen einzubringen, bist Du/Ihr herzlich eingeladen am

Sonntag, den 30. September von 15.00-17.00 Uhr
in die Altentagesstätte am Altenheim St. Friedrich zur Infoveranstaltung zu
kommen.
Nach einer gemeinsamen Kaffeetafel haben die Kinder die Möglichkeit zu
spielen, für ein kleines Unterhaltungsprogramm ist gesorgt. Den Eltern werden
dann in einem informellen Gespräch die vielfältigen Möglichkeiten eines
Kolping Familienkreises vorgestellt.
Um besser planen zu können, bitten wir interessierte Familien, sich telefonisch
bei Stefanie

Söbbing Tel: 0171-9013909 anzumelden.

Familienkreis
Wir planen die Neugründung eines Kolping-Familienkreises.
Was genau sind Familienkreise?
- Familienkreise sind Zusammenschlüsse von etwa fünf bis max. zehn
Paaren, Alleinerziehenden und deren Kindern unter unserer Kolpingsfamilie.
- sie treffen sich zur gemeinsamen Freizeitgestaltung mit den Kinder, feiern
gemeinsam Feste, unternehmen Ausflüge, treffen sich zu ganz individuellen
Themen und zu Veranstaltungen etc. .
- treffen sich alle 1 bis 2 Monate; sollten ein verbindliches (Halb-)
Jahresprogramm gemeinsam erstellen, die Verantwortlichkeit für die
Vorbereitung der jeweiligen Treffen im Wechsel untereinander klären.
- verstehen sich als Teil unserer Kolpingsfamilie und können auch an den
Programmpunkten für alle Kolpingmitglieder teilnehmen.
Wenn Du/Ihr mehr erfahren wollt, interessiert seid und Lust habt, Deine/Eure
Ideen einzubringen, bist Du/Ihr herzlich eingeladen am

Sonntag, den 30. September von 15.00-17.00 Uhr
in die Altentagesstätte am Altenheim St. Friedrich zur Infoveranstaltung zu
kommen.
Nach einer gemeinsamen Kaffeetafel haben die Kinder die Möglichkeit zu
spielen, für ein kleines Unterhaltungsprogramm ist gesorgt. Den Eltern werden
dann in einem informellen Gespräch die vielfältigen Möglichkeiten eines
Kolping Familienkreises vorgestellt.
Um besser planen zu können, bitten wir interessierte Familien, sich telefonisch
bei Stefanie

Söbbing Tel: 0171-9013909 anzumelden.

