
 
Verband der katholischen Pfarrgemeinden 

KREUZ-KÖLN-NORD 
 
 

Hast du Lust auf einen gemütlichen Nachmittag mit vielen Spielen und 
Weihnachtsplätzchen backen?  

Dann sei dabei bei unserem Adventsnachmittag! 

Liebe Kinder, 

Weihnachten steht schon bald wieder vor der Tür und in diesem Jahr wollen wir uns 
wieder persönlich mit euch zu einem adventlichen Nachmittag treffen. Wir wollen 
gemeinsam backen, Spiele spielen, ein wenig basteln und uns zusammen mit euch auf die 
Adventszeit einstimmen.  

Wann? Samstag, 27.11.2021, von 15.00 Uhr bis 19.00 Uhr 

Wer? Kinder ab 8 Jahren 

Wo? Im Martinushaus  

à Es gelten die 3G-Regeln, aber Schüler*innen unter 16 Jahren brauchen 
keinen Nachweis, sofern sie in der Schule getestet wurden. Außerdem muss 
ein Mundschutz getragen werden. Wir bauen Pausen an der frischen Luft ein, 
sodass der Mundschutz nicht 4 Stunden am Stück getragen werden muss. 

 

Wenn ihr euch den Nachmittag nicht entgehen lassen wollt, dann meldet euch schnell an! 
Wir freuen uns auf einen schönen und spaßigen Nachmittag mit euch! 

Bitte werft das ausgefüllte Anmeldeformular zusammen mit dem Teilnehmerbeitrag in 
Höhe von 4€ (für Geschwisterkinder 7€) bis zum 24.11.2021 bei Nina Höhlschen 
(Johannes-Prassel-Str. 82, Esch) oder beim Pfarrbüro ein. Eine Anmeldung per E-Mail an 
eine der unten angegebenen E-Mail-Adressen ist auch möglich, dann muss der 
Teilnehmerbeitrag bitte am Tag selbst mitgebracht werden.  

Wir freuen uns auf einen schönen Nachmittag mit euch! 

Eure Jugendleiter im KKN 

Bei Fragen könnt ihr Euch gerne an uns wenden: 
Nina Höhlschen (nihoe@live.de), Katharina Brüggen (katharina7brueggen@gmail.com) 

Philipp Wallner (janphilippwallner@gmail.com), Florian Kloubert (floriankloubert@gmail.com) 



Anmeldung zum Adventsnachmittag (27.11.2021): 
 

Das Anmeldeformular bitte bis spätestens Mittwoch, den 24.11.2021, bei einer der in 
der Einladung genannten Adressen einwerfen oder per E-Mail verschicken. 

Name, Vorname:  

_________________________________________________________________ 

Adresse:  

_________________________________________________________________ 

Telefon:  

_________________________________________________________________ 

Email:  

____________________________________________________________ 

 
 

Ich habe der Anmeldung den Teilnehmerbeitrag in Höhe von 4€ bzw. 7€ beigelegt.  

JA NEIN 

Fotos, die von meinem Kind/meinen Kindern gemacht werden, dürfen auf der 
Jugendhomepage www.jugend-kkn.de veröffentlicht werden: 

JA NEIN 

 


