FRIEDENSLICHT
AUS BETLEHEM
2016
Liebe Wös, Juffis, Pfadis, Rover und Eltern!
Das Friedenslicht wird seit 1985 vom Österreichischen Rundfunk (ORF) in Bethlehem, der Geburtsstadt Jesu
entzündete und von dort aus mit dem Flugzeug nach Wien gebracht. Hier kommen viele tausend Pfadfinder aus
aller Welt zusammen, um das Licht in Empfang zu nehmen und in ihr Land bringen. In Deutschland wird das Licht an
über 30 Städte verteilt und von dort aus weitergegeben.
Damit auch in unserer Gemeinde und in Lüdenscheid das Friedenslicht brennt, wollen wir gemeinsam nach
Dortmund fahren, um dort das Licht entgegen zu nehmen. Das Licht aus Betlehem wird als Botschafter des Friedens
durch die Länder reisen und die Geburt Jesu verkünden. Es soll ein Zeichen der Hoffnung sein und uns an unsere
Pflicht erinnern, uns für den Frieden einzusetzen. BIST DU DABEI ?
Sonntag, 11.12.2016
Treffpunkt Bahnhof Lüdenscheid um 09:45 Uhr
Wir fahren gemeinsam mit der Bahn nach Dortmund,
gehen auf den Weihnachtsmarkt und
besuchen dann den ökumenischen Aussendungsgottesdienst
in der St. Josefs Kirche.
Ankunft am Bahnhof Lüdenscheid um 18:55 Uhr
Gerne möchten wir das Friedenslicht an auch Sie,
liebe Eltern, weiter geben. Bitte bringen Sie dafür ein
Windlicht o.ä. mit zum Bahnhof, wenn Sie Ihr Kind
abholen.

Liebe Rover, wir haben uns überlegt,
dass ihr, mit der Erlaubnis eurer Eltern,
euch schon in Dortmund von uns verabschieden dürft. Ihr habt dann die Möglichkeit nochmal auf den Weihnachtsmarkt zu
gehen oder ähnliches.
Falls ihr dies möchtet, lasst bitte von euren
Eltern auf dem Abschnitt unten vermerken,
dass sie uns schon ab Dortmund von
unserer Aufsichtspflicht entbinden.

Letztes Jahr hat die DB alle Pfadfinder in Kluft günstiger mit der Bahn zum Friedenslicht fahren lassen. Ob es diese
Aktion dieses Jahr wieder gibt steht aktuell noch nicht fest. Wir sammeln deshalb sicherheitshalber pro Teilnehmer
10€ für Fahrtkosten ein und zahlen das Geld wieder zurück, wenn wir günstiger reisen können.
(Falls ihr Kind eine „FUN-Karte“ der MVG Preisstufe 9 besitzt, schreiben sie dies bitte auf den Abschnitt unten. Mit
dieser Buskarte darf ihr Kind Kostenlos mit der Bahnfahren bis Dortmund fahren, darum benötigen wir die 10 Euro
nicht.)
Bitte zieh deine Kluft an, wenn du keine hast, versuche dir eine auszuleihen oder melde dich bei uns.
Wenn du noch Fragen offen sind oder du keine eigene Kluft hast, melde dich bei
Laura
lauhos@web.de
02351/45054

Maxi
maxijaschinski@aim.com

Wenn du mit fahren möchtest, lass deine Eltern den unseren Abschnitt ausfüllen und gib diesen zusammen
mit den 10euro bei deinem Gruppenleiter, Maxi oder Laura ab. Wir freuen uns auf dich!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hiermit melde ich mein Kind _______________________________ für die Aktion Friedenslicht aus Betlehem an.
Mein Kind ist: Wölfling ( )
Juffi ( )
Pfadi ( )
Rover ( )
Während der Aktion bin ich unter folgender Telefonnummer zu erreichen:____________________________
Mein Kind darf sich in 3er Gruppen unbeaufsichtigt über den Dortmunder Weihnachtsmarkt bewegen:
Ja ( )
Nein, die Gruppe meines Kindes soll von einem Leiter begleitet werden. ( )

___________________________________
Datum, Unterschrift des Erziehungsberechtigten

