
Starchant, im August 2022

Liebes KOMMunionkind, liebe Familie!

Gemeinsam wollen wir uns in der Kommunionvorbereitung auf den Weg zur Erstkommunion machen: 
Wir werden singen, Geschichten hören, basteln, nachdenken, zeichnen, Feste feiern, 
und auch Sie als Familien – Eltern, Geschwister – gehören für uns bei einzelnen Projekten dazu.
In der Kommunionvorbereitung wächst immer eine nette kleine Gemeinschaft von Kindern und Familien,  
in der es dann besonders schön ist, das Fest der Erstkommunion zu feiern.

Das erste Mal treffen wir einander 
am DONNERSTAG, den 13. Oktober um 17.00 Uhr in der Pfarre Starchant (1160, Mörikeweg 15).

Bei diesem Treffen bitten wir, dass Deine Mama und/oder Dein Papa Dich begleitet. 
Bitte bringt auch gleich Deinen Taufschein mit!

Unsere Kommunionsvorbereitungsstunden sind wöchentlich bzw. 14tägig, geplant ist dafür Donnerstag 
von ca. 16.30 bis 17.30 Uhr. Wir werden teilweise draußen sein, den Thersiensaal und auch den großen 
Raum der Kirche nutzen und uns in der Weise treffen, wie es ggf. in Bezug auf Corona-Schutzmaßnahmen 
sinnvoll ist. Wir sind da ziemlich kreativ…!
 
Die Starchanter KOMM-Gruppe ist auch heuer sicher eher eine kleine, familiäre, vertraute Gruppe, in der 
wir achtsam sein können und wollen im Miteinander… und dabei Spaß und Freude haben werden! 

Im Oktober gibt es dann den (vorauss.) Terminplan bis zur Kommunionfeier im Mai (geplant ist der 14. Mai).
Wichtig ist uns einerseits die inhaltliche Vorbereitung mit einem theologisch offenen und fundierten Konzept 
und kreativen Methoden zu verschiedenen Themen, andererseits die wachsende Gemeinschaft untereinander. 

Zu den Familienprojekten (ggf. etwas adaptiert oder eben so, wie es gerade möglich ist…):
● An einem Sonntag-Vormittag gibt es einen gemeinsame Eucharistiefeier, die Kinder gehen 

frühstücken und die Eltern (und Geschwister) beschäftigen sich mit dem Thema „Kirche“ in der 
Pfarre.

● Auch der Nachmittag zum Thema „Versöhnung“ ist ein Projekt, bei dem jedes Kind mit Eltern/teil 
oder einem vertrauten Erwachsenen unterwegs ist und beide erfahrungsorientiert und sensibel 
begleitet diesem Thema begegnen. 

● Ein besonderer Höhepunkt für die Kinder gemeinsam mit ihren Eltern und Geschwistern ist der 
„Projekttag Eucharistie – Aus dem Staunen wächst das Danken“ an einem Samstag Vormittag im 
Frühling, der in ein gemeinsames Mittagessen in der Pfarre mündet.

Wenn Ihr noch Fragen habt bzw. Du Dich in Starchant zur Erstkommunion anmelden willst ,
bitten wir um Anmeldung bis 20. September persönlich bei Kristina 0681 10314161.
oder per e-Mail unter kinderkirche@pfarre-starchant.at 

 

 

Wir laden alle Kinder der 2., 3. oder 4. Klasse Volksschule ganz herzlich zur 

KOMMunionvorbereitung 
in ihrer Heimatpfarre Starchant ein!
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Zusätzlich gibts viele nette Ideen, in der Pfarre mit dabei zu sein:
_ Unser Pfarr-Ausflug am Sonntag, 11. Sept. zur Wotrubakirche, Anmeldung via Homepage, 
_ die Familiengottesdienste (z.B. So, 18. Sept, 6. Nov. 9.30), das Patroziniums-Fest (So, 2. Okt., 11.00 Uhr)
_ das Familienwochenende (Fr, 23 – So, 25. Sept.), zu dem eine Anmeldung gerne noch möglich ist, 
_ die Martins-Laternenwanderung (Do, 10. Nov., 17.00),...
sind Angebote für Euch als Familien - auch zum Kennenlernen anderer Familien aus der Pfarre. 
Der Beginn für alle Kinderprojekte in Starchant ist heuer der Freitag, 16. Sept. um 17.00 Uhr
mit unserem kick-off:START.FEST, zu dem natürlich dann auch alle Kommunionkinder (ggf. gerne in Be-
gleitung) willkommen sind. 

Ein Mal pro Monat gibt es in Starchant einen Familiengottesdienst, zu dem alle ganz herzlich 
willkommen sind, jeden Sonntag ab Oktober (außer an langen Wochenenden und Ferien) bieten wir 
einen Kinderwortgottesdienst an. So wollen wir Euch als Familien ganz herzlich einladen, nach 
Möglichkeit hier in Starchant am Sonntag Gottesdienst zu feiern. 

Zusätzliche soziale Projekte – Nikolaus-Packen, Weihnachts-Projekte, Sternsingen (auch Erwach-
sene sind als BegleiterInnen gefragt!) - oder Initiativen wie spontane Sing-Ensembles, (ab Herbst, z. 
B. auch bei der Erstkommunion) bieten Kindern und Erwachsenen die Möglichkeit, in der Pfarre 
eingebunden zu sein. 
Unsere Gruppen sind gerne offen für alle – im Moment adaptieren wir unser Angebot je nach Corona-
Notwendigkeit… 

 
Sollten Freundinnen oder Freunde zur Kommunionvorbereitung mitkommen wollen, gebt diesen Brief 
einfach weiter. 
Gerne besteht dann auch die Möglichkeit, ein persönliches Kennenlern- und Info-Gespräch auszu-
machen… Einfach melden… 

Liebe Grüße,

                    
Pastoralassistentin, Begleitung der KOMMunionvorbereitung          
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