
Schülervormittage in der Pfarrei St. Josef, Niesky 
Herbst 2021 bis Januar 2022 

 

Über die Kraft der Gemeinschaft 

Um gesund zu bleiben, sollte man sich gesund ernähren und Sport treiben. 

Nach Meinung von Psychologen sogar ist noch wichtiger: Gemeinschaft! 

Und wir spüren das auch, wie schön es ist, wenn eine richtige gute 

Gemeinschaft entsteht und wir dazugehören. Dann geht es uns gut. Heute 

geht es um uns: die Gemeinschaft der Kinder hier in unserer 

Pfarrgemeinde St. Josef. Wir wollen miteinander darüber nachdenken und 

natürlich singen, spielen, loben den Herrn, damit unsere Gemeinschaft 

miteinander auch wächst. Um 12.00 Uhr wird es für alle ein leckeres 

Mittagessen geben! Bringt bitte 1 Euro als Kostenbeitrag mit. 

Sa, 11.09.21 

 

NY: 

10.00-12.30 

Uhr 

Bautzen hat was… (Schüler-Exkursion nach Bautzen) 

nämlich eine der 64 deutschen Simultankirchen! Was ist denn das? 

Schon seit 1524 haben sich Katholiken und Protestanten in Bautzen die 

Kirche sozusagen geteilt. Jeder hat eine Hälfte! Wir schauen uns das mal 

an. Außerdem wollen wir die Schatzkammer des Doms besuchen und bei 

gutem Wetter auch den Mönchswalder Berg. Es wird schön! 

 

Sa, 09.10.21 

 

Abfahrt NY: 

09.00 Uhr 

Rückkehr NY: 

16.00 Uhr  

Unsere Kirche St. Josef  

Am 17. November vor 86 Jahren wurde unsere Kirche eingeweiht. Voraus 

ging eine sehr kurze Bauzeit von nur 5 Monaten. Einen eigenen Pfarrer 

hatte Niesky damals noch nicht, sondern der Rothenburger Pfarrer 

Langner hat hier die Gottesdienste gehalten. Heute wollen wir uns mit 

unserer Kirche beschäftigen und verstehen, warum sie etwas Besonderes 

ist. 

 

Sa, 13.11.21 

 

NY: 

10.00-12.30 

Uhr  

Kinder helfen Kindern 

Jedes Jahr machen sich in Deutschland rund 300.000 Kinder auf den 

Weg, um für andere Kinder, die in Not sind, Geld zu sammeln. Das ist eine 

große Leistung! Das passiert immer um den 6. Januar herum. Es ist die 

Sternsingeraktion. In diesem Jahr soll für Kinder im Südsudan, in Ghana 

und in Ägypten gesammelt werden. Warum und was dort los ist, das 

erfahrt ihr beim Schülervormittag. 

 

Sa, 18.12.21 

 

NY: 

10.00-12.30 

Uhr 

 

 

Was bedeutet Toleranz? 

Jeder ist anders, und das ist nicht leicht auszuhalten! Da passiert es ganz 

schnell, dass wir uns über andere ärgern, oder nicht gut von anderen 

denken und reden. Heute geht es darum, was Toleranz eigentlich genau 

ist, und warum sie so wichtig ist.  

 

Sa, 08.01.22 

 

NY: 

10.00-12.30 

Uhr 

„Während du dein Leben auf dieser Erde lebst, versuche einiges 

Gute zu tun, das nach dir hier verbleiben wird.“ 
(Gründer der Pfadfinderbewegung Lord Robert Baden-Powell) 


