
Liebe Eltern der Kommunionkinder St. Marien, 

 

der große Tag der Erstkommunion rückt immer näher, in einem guten Monat ist es tatsächlich 

schon so weit! 

Wir machen uns bereits Gedanken über die Zeremonie in der Kirche und möchten Sie mit 

diesem Brief gleich zweimal um Ihre Hilfe bitten: 

 

Es ist in St. Marien Tradition, dass die Eltern der Erstkommunionkinder zu dem Fest auch die 

Kirche festlich schmücken. 

 

Wir möchten – wie es sich bereits in den vergangenen Jahren bewährt hat – die Kirche mit 

Margeriten-Bäumchen schmücken. Dafür brauchen wir Eltern, die diese Bäumchen 

„sponsern“. Die Bäumchen werden von uns zentral besorgt. Ein Bäumchen kostet inkl. 

Manschette, Schleifenband und Lieferung 17,00 EUR. 

Nach dem Dankgottesdienst am Montag (3.6.) kann jede Familie, die ein (oder natürlich gerne 

auch mehrere) Bäumchen gesponsert hat, diese mit nach Hause nehmen und sich hoffentlich 

noch eine Weile daran erfreuen. 

 

Ferner möchten wir die Kirche festlich mit Blumenschmuck dekorieren. Auch hierzu 

benötigen wir bitte Ihre Hilfe! 

Wir wissen, dass Alle speziell an dem Tag vor der Erstkommunion sehr viel zu tun haben. Es 

wäre jedoch trotzdem klasse, wenn wir beim Schmücken der Kirche ausreichend Hilfe 

bekämen. Wir treffen uns nur für ca. 1 Stunde am 

 

Freitag, den 31. Mai 2019 um 11:00 Uhr in St. Marien. 

 

Bitte geben Sie den unteren Abschnitt beim Kommunionunterricht an die 

Katecheten/Katechetinnen. 

Wer ein oder mehrere Margeritenstämmchen sponsern möchte legt bitte das entsprechende 

Geld zusammen mit dem Abschnitt in einen verschlossenen Umschlag. 

Ansonsten können Sie Ihren Umschlag auch in den Briefkasten des Pfarrhauses 

(Kirchenbüro) werfen. Für die Bestellung der Bäumchen können alle Geldeingänge bis zum 

30 April berücksichtigt werden. 
 

Für Ihre zahlreiche Unterstützung herzlichen Dank! 
 

Katja Reinke 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Name und Telefonnummer:____________________________________________________ 

 

Ja, ich beteilige mich am Schmücken der Kirche: 
 
 

--- Ich helfe am Freitag, 31. Mai 2019 um 11 Uhr die Kirche zu schmücken. 
 

--- Ich kann Zweige oder Buchsbaum oder Efeu spenden, und zwar 

_______________________ 

 (Bitte am Freitag zum Schmücken mitbringen!) 
 

--- Ich sponsere ______ Margeritenstämmchen und nehmen diese am Montag nach dem 

Dankesgottesdienst mit nach Hause. Den entsprechenden Betrag lege ich bei.  


