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

Liebe Kinder! Liebe Familien! 
 

Wir schreiben Euch diesen „Kleinen Peter“ mitten in den Schulferien und hoffen, dass 

Ihr schöne Tage mit lieben Menschen verbringen könnt!  

Wir wünschen Euch eine schöne Ferienzeit, die Euch Erholung und Abwechslung 

schenkt. Leider ist die Corona-Zeit ja noch nicht vorbei, aber wir wünschen Euch neue 

Kraft auch mit Corona das Leben und das Miteinander gut gestalten zu können! 

Viele Grüße 
 

Lena   Maike  Ronja   Claudia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die wichtigste Stunde ist immer die Gegenwart, 

der bedeutendste Mensch immer der, der dir gerade gegenübersteht,  

und das notwendigste Werk immer die Liebe. 
 

Meister Eckhard 



     Ich bin – Du bist - Wer bist Du? - 

das Interview:  (Das Interview führte Lena) 

 

Mein Vorname und Alter:  

Paul, ich bin 9 

 

Wie war die Kommunion für dich mit Corona und was war das Tollste? 

Es war trotz Corona toll. Ich fand es schön, dass es draußen an der frischen Luft war. 

Das Tollste war als ich die Hostie bekommen habe. 

 

Wie findest du Corona? 

Ich finde es doof, weil ich nicht zur Schule kann und weil die Kommunion verschoben 

werden musste. 

 

Was sind deine besonderen Interessen? 

Mathematik und Technik. Meine Hobbys sind 

Handball und Tischtennis. 

 

Was ist dein Lieblingstier und warum ist es dein 

Lieblingstier?  

Luchs und Fuchs, weil sie gute Jäger sind und schön 

aussehen. 

 

Was findest du toll im Leben? 

Meine Familie und die Schule.   
 

               

Maila schickte uns auch ein Foto von Ihrer 

Erstkommunion und schrieb: 

„Ich fand die Erstkommunion draußen sehr 

schön. Das mit dem Altar draußen war auch 

sehr schön. Vielleicht wird das jetzt ja 

wirklich jedes Jahr so gemacht – wer weiß? 

Ich fände es toll. 

Ich hoffe die ande-

ren beiden fanden es 

auch so toll wie ich, 

schöne Grüße von 

Maila.“  

Wir wollen Euch ab jetzt 

immer ein Kind aus der 
Gemeinde vorstellen. Möchtest 

Du auch einmal hier stehen, 
dann schreibe uns doch mal 

eine Mail: claudia.schwarzer@ 
katholische-kirche-neustadt.de 

 



 

FILMPROJEKT 
 

Hallo Kinder, hallo Jugendliche! 

 

Wer hat Lust einen kleinen Film zu drehen? 

Mit professionellen Filmkameras und Mikrofonen! 

 

Mit dabei ist Adele Mecklenborg vom Medienzentrum 

der Region Hannover. 

 

Handlung /Story für den Film erarbeiten, schauspielern, 

Sequenzen filmen und zusammensetzen, Film schneiden 

und mit Geräuschen und Musik unterlegen. 

 

Hast Du Lust mitzumachen?    

Du brauchst keine Vorkenntnisse. 

Das Filmprojekt findet am Freitag, den 21., Montag, 

den 24., Dienstag, den 25. und Mittwoch, den 26. 

August 2020 statt, täglich  

von 10.00-16.00 Uhr. 

Im Gemeindehaus von St. Peter und Paul, wir beachten 

die Corona-Vorsichtsmaßnahmen! 

Wir werden auch zusammen Mittagessen. 

Bitte beteiligt Euch an den Kosten für diese Tage mit 8 

€ pro Kind oder Jugendlichem. 

 

Mindestens 9 Jahre alt 

musst Du sein. Es können 10 

Kinder und Jugendliche 

teilnehmen. 

 

Anmeldung an:  

Claudia Schwarzer,  

Tel: 05032-913346 oder 

claudia.schwarzer@katholische-kirche-neustadt.de 
 

 

 



Erstkommunionfeiern in St. Peter und Paul in diesem Jahr 

 

Am letzten Sonntag haben wir zum ersten Mal die Erste Heilige Kommunion unter den 

aktuellen Corona-Bedingungen gefeiert. Draußen im Pfarrgarten hat sie stattgefunden. 

Selbst das Wetter hatte es gut gemeint, wenn auch erst im letzten Moment riss der 

Regen ab und der Himmel auf und schickte uns wärmende Sonnenstrahlen! Es war eine 

schöne Feier – seit langer Zeit haben wir einen Teil der Band „Cusic“ wieder hören 

können. Und es war eine Freude wieder mitsingen zu können, da wir draußen feierten. 

Unter den Pavillondächern haben sich die Erstkommunionfamilien eingefunden um mit 

dem nötigen Abstand zueinander zu feiern. Die drei Erstkommunionkinder haben von 

Pastor Tigges die Heilige Kommunion zum ersten Mal empfangen und anschließend 

selbst die Hostienschale zu ihrer Familie bringen dürfen. Es war ein bewegender 

Moment, trotz eingehaltener Distanz, zeigte sich doch die Nähe in der Begegnung 

zwischen Jesus Christus im Sakrament und den Familienmitgliedern, den Verwandten, 

dem Erstkommunionkind! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

So freuen wir uns 

auf die nächsten 

beiden Erstkom-

munionfeiern am:  

 

 

 

- Samstag, den 26. September 2020 um 16.00 Uhr mit den folgenden Kindern: Carmen 

Friese, Niki Löffler, Molly Mark, Lara Semeraro und Mailo Volkmer. 

 

- Sonntag, den 27. September 2020 um 10.30 Uhr mit den folgenden Kindern: Jony Al 

Daher, Stanley Graba, Peer Jasper Pinkel und Ben Tiemann. 

 

 Martin Tigges, Pastor 

Claudia Schwarzer, Gemeindereferentin 

 
Bild: Peter Weidemann in: Pfarrbriefservice.de 



Kurz vor den Herbstferien beginnt der neue Erstkommunionkurs! 

 

In St. Peter und Paul beginnt kurz vor den Herbstferien mit einem Eltern-

Informations-Abend der neue Erstkommunionkurs für Kinder, die dann mindestens in 

der dritten Klasse sind oder zwischen dem 01.09.2011 und dem 30.09.2012 geboren 

sind. Am 23. September um 20.00 Uhr laden wir alle interessierten Eltern zu diesem 

Info-Abend ein.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild: Sarah Frank, In: Pfarrbriefservice.de 

 

Die Erstkommunionfeiern werden am Samstag, den 1. Mai 2021 um 16.00 Uhr sein und 

       am Sonntag, den 2. Mai 2021 um 10.30 Uhr sein.  

      Vertrau mir,     Vorausgesetzt, es sind Feiern ohne Corona-Ein-

  ich bin da!     schränkungen möglich. Ansonsten müssen wir die 

       Feiern wieder den gegebenen Bestimmungen an-

       passen und können sicher nicht mit allen Kindern 

       gleichzeitig Erstkommunion feiern. Auch die  

       Erstkommunion-vorbereitung wird wieder diens-

       tags von 16.30 - 18.00 Uhr in Gruppenstunden  

       stattfinden, jedoch werden wir die aktuellen  

       Corona-Bedingungen einhalten müssen. Alle wei-

       teren Termine erhalten die Eltern durch einen  

       Elternbrief oder bei der Anmeldung. Auf der  

       Homepage ist die Anmeldung für den Erstkom-

       munionkurs zu finden. 

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an  

Claudia Schwarzer Tel: 05032-913346 oder 

Email: claudia.schwarzer@katholische-kirche-

neustadt.de 



Buchtipp für Kinder: 

Die Waldfüchse 

Seit Paulzwei weggezogen ist, steht Paul ohne Freund da. Er ist allein und einsam – und träumt sich 

gern weit weg aus seinem Leben. Kein Wunder, dass er nach einem Unfall, den er seiner Träumerei 

zu verdanken hat, im Krankenhaus liegt. Zufällig erfährt er hier von Pfadfindern und seine Fantasie 

schlägt Purzelbäume. Pflegerin Laura würde ihm gern mehr von den Pfadfindern erzählen, aber ihre 

Schwester, die Pfadfinderin war, lebt gerade im Ausland. Darum macht sich Paul selbst auf die 

Suche. Merkwürdig nur, dass sein Vater völlig abweisend reagiert und ihm jede Beschäftigung mit 

der Pfadfinderei verbietet!  

Eine Lösung für das Problem ist schnell gefunden: Paul startet eine geheime Ermittlung. Kaum ist er 

wieder zu Hause, macht er sich in der Bücherei auf die Suche nach Informationen. Er findet ein 

Pfadfinderbuch und liest und liest und liest ...  

Bis ihm ein fremder Junge das Buch fast aus der Hand reißt. Rico will auch etwas über Pfadfinder 

wissen, und er hat einen Vorsprung gegenüber Paul: Rico hat schon vor einiger Zeit begonnen, ein 

Boot nach Pfadfinderart zu bauen. Jetzt ist er fast fertig, nur die allerletzten Details fehlen ihm 

noch. Die beiden tun sich zusammen, bauen das Boot fertig und probieren es aus. 

Und das geht gewaltig schief! Die beiden 
kentern bei der Jungfernfahrt. Zum Glück 
retten Summer und Sunshine die beiden. 
Die Zwillinge sind Artistenkinder. Während 
der Tournee ihrer Eltern leben sie bei ihrer 
Großmutter und finden die Pfadfindersache 
mächtig spannend. Rasch werden die vier 
Freunde, denn das gemeinsame 
Pfadfinderprojekt schweißt sie zusammen. 
Jeden Tag eine gute Tat: Doch das ist nicht 
so einfach. Das merken die vier, als die 
Polizei die Apfelernte im Garten von Frau 
Winter beinahe beendet. Schließlich waren 
die Äpfel, die die Kinder hilfsbereit pflücken 
wollten, noch nicht richtig reif! 

Doch aus misslungenen guten Taten kann 
etwas Gutes entstehen. Frau Winter schält 
zusammen mit Herrn Maurer die Äpfel und 
macht Apfelmus aus ihnen. Dabei 
entdecken die beiden ihre gemeinsame 
Leidenschaft fürs Tanzen und Theater. Und 
Said, der Neue in Ricos Klasse, der sich 
verlaufen hatte, kommt mit Hilfe der 
Pfadfinderfreunde auch nicht nur sicher 
nach Hause, sondern gehört von jetzt an 
mit dazu. 

Bild: Camino Verlag, in: Pfarrbriefservice.de 



Nach und nach lernen Paul, Rico, Summer, Sunshine und Said alles, was man zum Pfadfinden 
braucht. Jetzt ist es Zeit, auf Fahrt zu gehen! Heimlich schleichen sie sich von zu Hause fort. Das 
einzige, was sie ihren Eltern und der Großmutter hinterlassen, ist ein geheimnisvoll verschlüsselter 
Brief. Ihr Ziel: Eine Insel flussabwärts im Wald. Dort wollen die Kinder zelten.  

Und dann das: Mitten in der Nacht bricht ein heftiges Gewitter aus. Paul und seine Schwester Tine, 
die sich den Fünfen angeschlossen hat, sind bei der Nachtwache eingeschlafen. Durch den Regen 
schwillt der Fluss an und die Insel steht unter Wasser. Im letzten Moment können sich die Kinder 
auf einen Baum retten. 

Inzwischen sind die Eltern der Kinder auf die geheimnisvollen Briefe 
aufmerksam geworden. Zum Glück erinnert sich Pauls Vater an seine 
Pfadfindervergangenheit und kann den Brief entschlüsseln. Auch 
Ricos Vater war bei den Pfadfindern. Die beiden kennen sich sogar! 
Doch damals haben sie sich auf immer zerstritten. Ob die beiden ihre 
Pfadfinder-Kinder finden, retten und sich versöhnen? 

von: Markus Tomberg, In: Pfarrbriefservice.de 
Bild: Arnulf Müller, In Pfarrbriefservice.de 

Biermeier, Christoph: Die Waldfüchse. 
Das Geheimnis der Pfadfinder.  

Unter Mitarbeit von Mirjam Zels.  
1. Auflage. Stuttgart: camino 2019,  

ISBN 978-3-96157-114-7, Hardcover 12,95. 
 

 

Auf zur 

Zwetschgenernte 

 

Die Zwetschgen sind 

reif. Aber dem Bild fehlt 

es etwas an Früchten 

und Farbe. Male noch 

weitere Zwetschgen in 

die Äste des Baumes 

und male sie und die 

Blätter farbig aus. Unten 

sind zwei Körbe für die 

Ernte – auch in diese 

kannst du Zwetschgen 

malen. Wenn du willst, 

zeichne weitere Kinder 

in das Bild hinein und 

male es dann farbig 

aus. 

Christian Badel, www.kikifax.com,          

in: Pfarrbriefservice.de 



Bastle dein eigenes Windrad! 

Du brauchst: 

1 Quadrat farbigen oder selbst 

bemalten, weichen Karton, 

ungefähr 15 x 15 cm 

1 Stock (Ast, Holzleiste, ...) 

2 Holzperlen (10 mm) 

1 Nagel (ca. 3 cm lang) 

Hammer, Schere, Klebstoff 

 

Das Quadrat aus Karton wird zweimal diagonal gefaltet, dann wieder geöffnet. 

Nun werden alle diagonalen Faltlinien jeweils 

bis zur Hälfte eingeschnitten. 

Nun biege jede zweite Spitze in die Mitte. 

Klebe jede Spitze in der Mitte fest. Die Spitzen 

sollen dabei übereinander liegen. 

Stecke nun zuerst eine Holzperle auf den 

Nagel, dann das Windrad und zuletzt die 

zweite Holzperle.  

Schlage nun den Nagel ca. 1 cm vom 

oberen Ende in einen Stock. Der Nagel 

sollte aber nicht zu tief eingeschlagen 

werden, sondern etwas locker sitzen, 

damit sich das Rad gut drehen lässt.  

Fertig! 

 

Quelle: Kath. Kinderzeitschrift 

Regenbogen, www.kinder-regenbogen.at. In: Pfarrbriefservice.de. 

 

 

Text: Kath. Kinderzeitschrift Regenbogen, www.kinder-regenbogen.at 

Bilder: Karin Teichmann, www.kinder-regenbogen.at 

In: Pfarrbriefservice.de 

 

 

  

 

 

 

 



4. Besonders viel wusste Hildegard 

über die Naturmedizin und die ge-

sunde Ernährung. Sie hatte sich im 

Kloster einen großen Kräutergarten 

angelegt, den sie selbst pflegte. Bis 

heute werden Hildegards Kochrezep-

te und Heilmethoden und ihre Pflan-

zen-Arzneien, die aus Naturzutaten 

bestehen, auf der ganzen Welt ge-

nutzt. 

   Gib mir 4 Infos zu:     Hildegard von Bingen 

 
        1. Hildegard von Bingen gilt in     2. Eigentlich lebte Hildegard als Nonne    
 Deutschland als eine der wei-        in einem Kloster, aber sie war auch 
 sesten Frauen. Ihre Lehren wer-      Ärztin, Naturwissenschaftlerin und 
 den noch heute, über 800 Jahre         sogar Politikerin. Das war zu Hilde-  
 nach ihrem Tod, viel beachtet.       gards Lebenszeit für eine Frau außer-
            gewöhnlich. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild: travis.nobles (CC BY-NC), in: Pfarrbriefservice.de      

3. Hildegard kam um das Jahr 1098 

im Rheingau zur Welt. Sie starb am 

17.9. 1179. Ihr Namenstag ist der 

17. September 



Ferientipp 
 

Urlaub bei Don Bosco 

Sie suchen nach Freizeit- 

und Ferienangeboten für 

die Sommerferien? Die 

Salesianer Don Boscos 

bieten Ihnen zwischen 

Eifel und Alpen viele 

außergewöhnliche und 

spannende Urlaubsalter-

nativen an. Für Familien, 

kleinere Gruppen und 

Alleinreisende. Direkt vor 

der Haustür und doch weit 

weg vom (Corona-)Alltag.  

Ferien- und Gästehäuser, 

Hotels, Jugendbildungs-

stätten und -herbergen 

der Ordensgemeinschaft 

heißen Sie herzlich 

willkommen. Zur Ruhe 

kommen, Auftanken, 

Abenteuer oder Action. 

Hier ist alles möglich. 

„Jeder Ort hat sicherlich 

seine eigenen Vorzüge und 

Schwerpunkte. Gemeinsam 

ist allen die besondere 

Atmosphäre, Gastfreund-

schaft und Herzlichkeit 

Don Boscos“, erklärt Pater 

Stefan Stöhr, Provinz-

ökonom der Salesianer Don 

Boscos in Deutschland, „wir 

freuen uns auf Ihren 

Besuch.“ 

Text: Don Bosco / Ronja Goj, Bild: Don Bosco, In: Pfarrbriefservice.de 

Weitere Informationen und Kontakte: www.donbosco.de/urlaub 

http://www.donbosco.de/urlaub


Liebe Kinder! 
 

Ein kleiner Spruch für Dich  
soll Dir den Tag versüßen!  

 
In dem Päckchen hier ist etwas Zucker für den Tee 

oder zum versüßen anderer Speisen. 
 

Viele Grüße von 
Deinem Kinderredaktionsteam! 

 
 

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

Nur wer den Mut zum 

Träumen 

hat, hat auch die Kraft 
zu kämpfen. 



*** Gottesdienste *** 
 

Wegen der Corona-Pandemie gibt es eingeschränkte Gottesdienste,  
 

Bitte schaue im Internet nach, wie die Situation aktuell ist! 
www.katholische-kirche-neustadt.de  

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

 
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 

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

*** Witze *** 

Ich habe gestern ein Brötchen 
angerufen, aber es war belegt. 

*** 
„Mein Bruder wird Mittwoch getauft.“ 

„Mittwoch? Blöder Name!“ 
*** 

Adam und Eva sitzen beim Mittagessen. 
Plötzlich schreit Adam seine Eva an: 
„Was entdecke ich hier im Salat? Ist 

das nicht meine neue Sonntagshose?“ 
***  

„Wie lange blieben Adam und Eva im 
Paradies?“, fragt die Lehrerin im 

Religionsunterricht. „Das dürfte so bis 
Mitte September gewesen sein“, 

antwortet Ben. „Wie kommst du denn 
darauf?“ – „Na, dann sind die Äpfel 

reif.“ 
 

*** 
Der Lehrer fragt im Religionsunterricht: „Warum hat denn Noah in seine Arche 
von jeder Tierart ein Paar mitgenommen?“ Paul weiß es: „Er hat schon damals 

nicht an den Storch geglaubt.“ 
*** 

Im Religionsunterricht geht es heute um das Thema Wunder. Der Lehrer hat 
als Einstieg die Geschichte von der Hochzeit in Kana vorgelesen und fragt nun: 

„Wie nennt man eine solche Handlung, bei der Wasser zu Wein wird?“ Leon, 
der Sohn eines Winzers, antwortet: „Eine Weinhandlung.“ 

*** 

http://www.katholische-kirche-neustadt.de/

