Liebe Kinder
und Junggebliebene !
Pfarrer Markus und die
Jungschar Lichtenwörth veranstalten heuer eine

KINDERWALLFAHRT.
Jeder zwischen 0 und 110
ist herzlichst eingeladen daran teilzunehmen.
Gut gelaunt mit Rucksack/Verpflegung
treffen wir uns am 30. Oktober um 13:30

im Pfarrhof in Lichtenwörth.
Anschließend marschieren wir über Felder und
Akademiepark nach Wiener Neustadt zum
kapuzinerkloster. Dort wird Pfarrer Markus eine
kindgerechte Andacht halten. In der Zwischenzeit wird
gespielt. Um ca. 16 Uhr ist unsere Wallfahrt
dann in Wiener Neustadt zu Ende. Die Kinder werden
entlassen und können von dort abgeholt werden.
Der Weg beträgt ca. 7,5km - das sind ca. 90min Gehzeit.
außerdem ist die Strecke kinderwagentauglich.
Wir möchten bitten, dass ihr euch anmeldet.
So wissen wir, wer dabei ist und wieviele wir sind.
Auf die Kinder können wir so besser Acht geben.
Außerdem kann besser geplant (Fahrgemeinschaften) werden.

ANMELDUNG bei Pfarrer Markus und
Andrea 0680 - 332 6150 js-liwoe@gmx.at

Wir freuen uns auf euch...
...aufs gemeinsame Wandern und Plaudern und Genießen!
Die Veranstaltung wird bei extremen Schlechtwetter abgesagt !
Die Veranstaltung wird nach der aktuellen COVID 19-Verordnung
durchgeführt. Im Rahmen der Veranstaltung wird fotografiert.
Diese Fotos werden teilweise in diversen Medien veröffentlicht.
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