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******************************************* 
Liebe Kinder! 

Die Schule hat längst wieder begonnen, die Zeit der Sommerferien ist 

vorbei. Es prägen Schule, Hausaufgaben, Verabredungen oder andere 

Termine Eure Tage.  

 

 

Euch wünschen wir noch schöne sommer- 

liche Tage und geben Euch einen Magne- 

ten mit, den Ihr nutzen könnt um Eure  

Termine am Kühlschrank oder anderswo 

zu befestigen und nicht zu vergessen.  

Eure: 
 

 Sophie 

 

  Maja 

 

   Claudia 



Abschied von Pfarrer Matthias Ziemens 

 

Hier in der Kirchengemeinde St. Peter und 

Paul haben wir Pfarrer Ziemens in einer öku-

menischen Dankandacht am 10. August verab-

schiedet.  

Nun ist er in seine neue Gemeinde nach 

Verden an der Aller gezogen. Wir danken ihm 

für die vergangenen 8 Jahre und seinem 

Einsatz für die Menschen hier in Neustadt! 

Auch für die Kinder hat er sich immer wieder 

eingesetzt. So haben bei ihm in den letzten 

acht Jahren 284 Kommunionkinder das Sakrament der Eucharistie zum 

ersten Mal bekommen. Messdiener und Kindergartenkinder, Firmanden und 

viele Kleinkinder haben ihn erlebt und in guter Erinnerung. 

Wir hoffen, dass er auch in Verden viel Freude hat und auf begeisterte 

Menschen trifft! 
**************************************************************** 

Abschied von Pastor Stefan Mispagel und Father Anthony Osuji 

 

Wir danken Pastor Stefan Mispagel und Father Anthony Osuji für die 

Vertretung und Betreuung unserer 

Gemeinden. Die beiden werden nun 

wieder die Region Steinhuder Meer 

verlassen. Pastor Mispagel wird eine 

Pfarrei in Braunschweig übernehmen 

und Father Anthony wird wieder 

zurück in sein Heimatland Nigeria 

gehen. 

 

Die beiden werden in einer Heiligen Messe in 

St. Bonifatius in Wunstorf, in der Hindenburgstraße 17 

feierlich verabschiedet am 

Sonntag, den 27. August um 10.30 Uhr. 

Anschließend ist ein Empfang im Gemeindehaus geplant.  

Herzliche Einladung! 



Mein Reisetipp für euch:   BERLIN 

Heute erzähle ich euch über meine Ferienreise mit meiner Familie in die 

Bundeshauptstadt Berlin. Spannend war schon die Fahrt mit dem ICE von 

Hannover dorthin. Die dauert nur zwei Stunden!  

Nach unserer Ankunft am neuen 

Hauptbahnhof gingen wir ins Regie-

rungsviertel. Dort schauten wir uns 

den Deutschen Bundestag im 

Reichstagsgebäude an, den man 

sonst nur aus dem Fernsehen kennt.  

Wir hatten extra eine Familienführung gebucht, damit es nicht zu langweilig 

und zu schwierig wird (Buchung nur online im Internet; kostenlos). Die 

dauerte 90 Minuten und den Kindern wurden immer wieder Fragen zur Politik 

gestellt. Diese waren aber nicht schwer, sondern echt interessant und lustig! 

Ein Junge traute sich am Büro der Bundeskanzlerin, Frau Dr. Angela Merkel, 

zu klopfen, aber sie war leider gerade im Urlaub. Wir durften im großen 

Plenarsaal sitzen und bekamen alles erklärt. Im Anschluss an die Führung 

konnten wir die Glaskuppel besichtigen (mit Audioguide!) und hatten einen 

super Blick über Berlin von der Aussichtsterrasse.  



Den hat man im Ostteil der Stadt übrigens auch von der Aussichtsterrasse 

des Hotels Park Inn am Alexanderplatz (Eintritt 4,- €). Von dort ist es mit 

der S-Bahn nicht weit zur Jugendherberge Berlin Ostkreuz, wo wir 

übernachtet haben. Diese wurde erst 2016 eröffnet und ist supermodern. 

Klasse für Familien! 

Bei einer Fahrt mit dem Schiff auf der Spree, die durch Berlin fließt, 

konnten wir ganz viel sehen und das schöne Wetter an Bord genießen. Viel 

sehen kann man auch, wenn man einfach am Alexanderplatz in die Buslinie 

100 steigt und an der Endstation Bahnhof Zoo wieder aussteigt. Dabei 

kommt man an Berlins wichtigsten Sehenswürdigkeiten vorbei und braucht 

nur ein ganz normales Busticket. Vielleicht seid ihr jetzt auf den Geschmack 

gekommen, einmal nach Berlin zu fahren, mir hat es jedenfalls super 

gefallen! 

Eure Maja  

****************************************************************** 

 

Mein Reisetipp für Euch:   MAASTRICHT 

 

Nach meinen Exerzitien in Aachen habe ich nur einen kurzen Trip nach 

Maastricht in die niederländische Region Limburg unternommen.  



Aber es lohnt sich dort auch länger hinzufahren! Maastricht ist eine 

hübsche Stadt an der Maas gelegen, Belgien und Deutschland sind gleich um 

die Ecke, man spürt die Einflüsse der drei Länder deutlich an den Sprachen, 

dem Essen und der Kultur.  

Zunächst einmal habe ich die Stufen auf den Turm der Sint Janskerk (St. 

Johannes) erklommen um eine wunderschöne Aussicht über Maastricht zu 

erhalten. Nun konnte ich auch die Maas sehen und weitere interessante 

Bauwerke erahnen.  



Faszinierend fand ich auch die alte Dominikaner Kirche, die inzwischen zu 

einer Buchhandlung mit Café umgestaltet ist. Ein sehr schöner Ort, der nun 

völlig anders genutzt wird, aber ebenso zum Innehalten einlädt. Eine schöne 

Nutzung, wie ich finde. Auch wenn sichtbar wird, dass die Christen in den 

Niederlanden eben auch deutlich weniger werden. 

Sehenswert ist auch die älteste 

funktionstüchtige Wassermühle 

der Niederlande, die in Maas-

tricht noch immer ihren Dienst tut. 

Eine Bäckerei betreibt die alte 

Bischofsmühle (Bisschopsmolen), 

es duftet nach leckerem Brot und 

dem typischen Kuchen, dem 

Limburger vlaai´. Ich hatte einen 

mit Kirschen, lecker! 

 

  Claudia 



Vorschau: 

Am 23. September 2017 wird das Pastoralteam Pfarrer Andreas Körner, 

Pastor Martin Tigges, Diakon Claus Crone, Gemeindereferent Winfried 

Gburek und Gemeindereferentin Claudia Schwarzer in St. Peter und Paul 

eingeführt. Zur Eucharistiefeier in der Pfarrkirche um 18.00 Uhr und zum 

anschließenden Empfang im Gemeindehaus laden der Kirchenvorstand und 

der Kirchenrat herzlich ein.  

 

****************************************************************** 

Vorschau:  

Herzliche Einladung für alle Familien und Einzelpersonen zu  

Treffpunkt Gott 

am Samstag, den 21. Oktober  

von 10.00-14.00 Uhr 
 

Das Thema ist:  

Talente entdecken – Chancen nutzen  
 

Wir laden ein ins Gemeindehaus von St. Peter und Paul,  

Bischof-Ketteler-Platz 1 in Neustadt. 
 

************************************************************************ 

 



*** Gottesdienste *** 

 

Sonntag, 17. Sep.  10.30 Uhr  Kinderwortgottesdienst in St. P+P  

Samstag, 23. Sep.  18.00 Uhr  Einführungsgottesdienst für das  

     neue Pfarrteam in St. P+P  

Sonntag, 1. Okt. 10.30 Uhr Gottesdienst zum Erntedankfest in  

     St. P+P  

************************************************************ 

Hast Du Lust einen Bericht für andere Kinder zu schreiben?   

Oder hast Du neue Ideen für den „Kleinen Peter“? 

Dann melde Dich doch bei: Claudia Schwarzer Tel: 913346 oder 

claudia.schwarzer@katholische-kirche-neustadt.de 

Für den nächsten „Kleinen Peter“ gilt: 

Einsendeschluss für Beiträge:  Sonntag, den 24. September 2017 

Sitzung des Redaktionsteams: Donnerstag, 28. Sep. 16.00 Uhr 

************************************************************ 

*** Witze *** 

 

Morgendliche Verkehrskontrolle. Polizist: "Haben sie noch Restalkohol?" 

Autofahrer: "Nein, aber da hinten am Kiosk müsste es noch etwas geben!" 

*** 

Zwei Fahrgäste unterhalten sich. „Mit diesem Bus fahre ich schon seit 

zwanzig Jahren“, sagt der eine. – „Du lieber Himmel“, meint der andere, 

„wo sind sie denn eingestiegen?!“ 

*** 

Aus einem 

Polizeibericht: 

„Gestern wurden aus 

einer Perückenfabrik 

300 kg Haare 

gestohlen. Daraufhin 

wurde das ganze 

Gebiet durchkämmt.“ 

  

 


