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Wir warten auf 
Weihnachten 2022 

Herzliche Einladung für alle Kinder 
und Jugendliche vom Vorschulalter bis 

zur 6. Klasse  

	

	

	

Hallo liebe Kinder, hallo liebe Eltern, 

bald ist es wieder soweit… 

          …der Heilige Abend steht bevor. 

Für euch Kinder eine spannende Zeit. 
Das Warten auf das Christkind ist 
schon sehr anstrengend. Und am 
Heiligen Abend will die Zeit kaum 
vergehen. 

Sie, liebe Eltern, haben häufig Stress. 
Es gilt noch den Baum zu schmücken, 
das Abendessen vorzubereiten, Oma 
und Opa vom Bahnhof abzuholen und 
und und… 

Die Jugend- und Kinderleiter*Innen 
des PV-Letmathe helfen Ihnen die 
Vorbereitungszeit entspannter zu 
gestalten. 

Am Heiligen Abend laden wir euch, 
liebe Kinder, zu einem gemeinsamen 

„Wir warten auf Weihnachten…“ ein. 

Wir wollen spielend, singend und 
bastelnd auf die Bescherung warten. 
Die Eltern können in dieser Zeit ganz 
in Ruhe die letzten Vorbereitungen 
auf das große Fest treffen. 

Nun zum Wichtigen… 

…am Heiligen Abend, den 24.12.2022   
laden wir alle Kinder vom Vorschulalter 
bis zur einschließlich sechsten Klasse in 
der Zeit von 09:00 bis 12:30 Uhr ganz 
herzlich ein, ins Pfarrheim Herz Jesu 
Grüne (Untergrüner Str. 190) zu 
kommen. 

Der Kostenbeitrag für die 
Bastelmaterialien beträgt 3,00 € pro 
Kind. Dieser Betrag soll am Heiligen 
Abend mitgebracht werden und wird 
bei der Ankunft bezahlt. Falls es aus 
irgendeinem Grund nicht möglich ist, 
den Beitrag zu zahlen, zögert nicht, 
und meldet euch bei uns. Wir finden 
eine Möglichkeit! 

Füllt den Anmeldezettel aus, schneide 
ihn ab und gib ihn im Pfarrbüro ab. 

Da wir in den letzten Jahren sehr viele 
Kinder bei uns zu Besuch hatten, 
müssen wir die Teilnehmerzahl 
begrenzen… 

…also: schnell anmelden! 

Bitte bring dein Etui und deine Schere 
mit. 



 

	

	

Anmeldungen können in allen 
Pfarrbüros des PV-Letmathe 
abgegeben werden (Adressen 
befinden sich auf www.pv-
letmathe.de unter,,Wir sind für 
Sie da‘‘ und dann ,,Pfarrbüros‘‘) 

 

Anmeldungen bitte bis zum 
18.12.2022 abgeben. Falls Fragen 
oder Anliegen bestehen, meldet 
euch bei:  

Franziska Wojtala      

franziska-wojtala@hotmail.com 

	

Wir freuen uns schon 
jetzt darauf, mit dir 
gemeinsam auf das 
Christkind zu warten 

 

 

 

 

Wir wünschen 

allen ein 

frohes und 

gesegnetes 

Weihnachtsfest 

2022 
 

	

 

	

	

Hiermit melde ich mein Kind zur Aktion „Wir 
warten auf Weihnachten…“ am Heiligen 
Abend 2022 an 

Vorname + Name: 

 

Geburtsdatum: 

_____.______. 20_________ 

Telefonnr.: 

___________-________________________  

 

Ich erlaube es / es nicht, dass Bilder von meinem 
Kind auf der PV-Letmathe Internetseite im Rahmen 
dieser Veranstaltung zu sehen sind. (Nichtzutreffendes 
bitte durchstreichen) 

 

 

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten: 

_____________________________________ 


