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Jedes Jahr findet eine Gemeindewallfahrt statt – in die-
sem Jahr am Samstag, 4. Juni 2016. Ihr Motto: „Laudato si
– gelobt seist du, Herr“ – aus dem Sonnengesang des
hl. Franz

8:30 Abfahrt des Busses (Wietis) ab Sauerfeld
10:30 Im Gasometer Oberhausen Führung durch die

neue Ausstellung „Wunder der Natur“
12:30 Weiterfahrt nach Marienthal bei Wesel
13:00 Picknick ( jeder bringt etwas mit) möglichst im

Freien
14:15 Besichtigung des sehenswerten Friedhofs (jeder

einzelne Grabstein ist dort ein Kunstwerk und
ein Glaubensbekenntnis!)

15:00 Führung mit Pater Clemens (Karmeliter) durch
die Klosterkirche, die vor ca. 90 Jahren von einer
Gruppe junger Künstler expressionistisch gestal-
tet wurde

16:00 Hl. Messe in der Klosterkirche
17:00 Möglichkeit zum Kaffee und zur Besichtigung

der kunstgewerblichen Geschäfte in Marienthal
18:00 Rückfahrt
19:45 Ankunft am Sauerfeld

Anmeldungen bitte bis spätestens 30. Mai im Pfarrbüro
(Tel: 66400-0). Kosten pro Teilnehmer: 25 Euro (Fahrt,
Eintritt und Führungen im Gasometer) möglichst bei der
Anmeldung begleichen.

Gemeindewallfahrt von
St. Joseph und Medardus

Wer malt sich nicht gerne seine eigene perfekte Welt
aus, eine Welt ohne Krieg, eine Welt ohne Geldsorgen,
eine Welt ohne Hausaufgaben? Leider bleiben diese
Gedanken oftmals utopisch. Doch was ist eigentlich
dieses „utopisch“?

Der Begriff wurde durch das Buch „Utopia“ von Tho-
mas Morus aus dem Jahre 1516 geprägt, in dem er ver-
sucht, eine ideale Gesellschaft darzustellen. Sie teilt
sich alles, lässt kein Privateigentum zu und legt keinen
Wert auf teure Kleidung oder Gold. Doch ist dies im-
mer noch die Gesellschaft oder Welt, die wir uns jetzt
wünschen? Haben wir, ob jung oder alt, inzwischen
andere oder weitere Ideen für unser „Utopia“?

Dieser Frage geht die KjG Maria Königin in diesem
Jahr auf ihrer Sommerfreizeit nach. Inspiriert von ih-
rem Schutzpatron Thomas Morus verbringen die
KjGler zwei Wochen in der wunderschönen Toskana,
in denen sie verschiedene Utopien kennenlernen und
auch entwickeln können. Natürlich soll der Spaß dabei
nicht zu kurz kommen! Und so runden Sport-, Grup-
pen-, Gelände- und viele andere Spiele das diesjährige
Programm ab. Wer jetzt Lust bekommen hat auf viele
neue interessante Leute, eine Menge Spaß und eine tol-
le Gemeinschaft, der sollte sich diese spannende Reise
nach „Utopia“ nicht entgehen lassen und sich

schnell anmelden!

Freizeit
der

vom 6. - 21.8.2016

Jugend

Fragen zur Freizeit können gerne per E-Mail
an freizeit2016@kjg-mk.de oder telefonisch

bei Fabian Skrabar 0157 37 284 282 gestellt werden.
☛


