
 

 

 

Altenberger Licht 

 

 

  

Liebe Kinder, liebe Eltern, 

das Wetter wird wieder besser, der Frühling kommt und wir möchten Euch 
einladen mit uns am 1. Mai nach Altenberg zu fahren, um das Altenberger Licht 
dort abzuholen und in unsere Gemeinde zu bringen. 

Altenberger Licht, was ist das eigentlich? 

In jedem Jahr, am 1. Mai, treffen sich tausende Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene in Altenberg, um dort das Altenberger Licht abzuholen. Es ist ein 
Zeichen des Friedens. Deshalb machen auch wir uns auf den Weg, um das Licht 
in unsere Gemeinde zu tragen.  

Nachdem wir gemeinsam die Messe im Altenberger Dom besucht haben, 
werden wir auf die daneben liegende Wiese gehen und dort den Tag bei 
gemeinsamen Aktivitäten und einer leckeren Stärkung vom Grill ausklingen 
lassen und die Sonne genießen.  

Dazu laden wir dieses Jahr nicht nur euch Kinder ein, sondern die ganze Familie! 

Wir treffen uns am 1. Mai um 08.30 Uhr am Jugendheim und fahren von dort 

aus mit PKWs zum Altenberger Dom.  Zurückkehren werden wir gegen 18 Uhr 

(bei schlechtem Wetter ggf. eher). Das brauchst du: 

 Eine kleine Lunchbox die dich bis 13 Uhr ‚über Wasser hält‘ 

 Wenn du hast; eine Picknickdecke 

 Kindersitz (wenn du noch einen brauchst) 

 Kostenlose Teilnahme für KjGler und Kommunionkinder, nicht-KjGler 

zahlen 3,00€ 

Und nun noch ein paar organisatorische Sachen: 

Da wir wie jedes Jahr mit vielen Kindern rechnen und hoffen das auch viele 

Eltern und/ oder Geschwister dieses Jahr dabei sind, wir die Organisation der 

Hin- und Rückfahrt kein leichtes sein. Wir als Leiterrunde können eine gewisse 

Anzahl an Kindern mitnehmen, wenn diese Anzahl überschritten ist sind wir 

jedoch auf Ihre mithilfe angewiesen damit kein Kind zuhause bleiben muss. Im 

‚Anmeldeschnipsel‘ findet Sie daher ein Kästchen in dem Sie sich bereit erklären 

können uns bei der Hin- und Rückfahrt auszuhelfen, auch wenn Sie selbst nicht 

mitfahren.  

Für Fragen steht euch Lea Westholt (lea.westholt@web.de) zur Verfügung. 
Schickt uns  bitte bis zum Sonntag den 23. April den ‚Anmeldeschnipsel‘ per E-
Mail  oder gebt ihn in eurer Gruppenstunde ab. 

Wir freuen uns auf euch!  

Eure Leiterrunde 

Anschrift: 

KjG St. Johannes 
Brenscheder Str. 43c 
44799 Bochum 

Bankverbindung: 

Sparkasse Bochum 

IBAN: DE56 4305 0001 0018 
3078 35 

Kontakt: 

kjg.johannes@gmail.com 

Facebook: 

KjG St. Johannes Bochum 

Website: 

www.kjg-wiemelhausen.de 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nur auszufüllen wenn man NICHT an der Aktion teilnimmt: 

 

 

 

 

 

Einverständniserklärung – Altenberger Licht 

An der Aktion „Altenberger Licht“ nehmen teil [Name + Alter der Person(en) + Anmerkungen]: 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Telefonnummer (am Tag der Aktion): __________________________________________________________ 

 

☐ O.g. Teilnehmer nehmen an der Aktion teil und fahren selbst mit einem PKW 

☐ O.g. Teilnehmer nehmen an der Aktion und müssen mitgenommen werden  

☐ O.g. Teilnehmer nehmen an der Aktion teil und fahren selbst mit einem PKW  

und haben noch ________ Plätze frei 

 

Organisatorisches:  

☐ Wir stellen eine Picknick Decke zur Verfügung 

 

Mein Kind wir (wenn es alleine mitfährt) nach der Aktion:  (  ) abgeholt  

(  ) alleine nach Hause gehen 

 

________________________________   __________________________________ 

✎Unterschrift Teilnehmer*in    ✎Unterschrift Erziehungsberechtigter 

 

Wir fahren nicht mit, bieten jedoch an euch bei Bedarf zu unterstützen indem wir: 

☐ ________ Teilnehmer Hin bringen können 

☐ ________ Teilnehmer Zurück bringen können 

☐  Eine Picknick Decke zur Verfügung stellen 

 

__________________________________ 

✎Unterschrift 


