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05.03.20
Liebe Eltern, liebe Kinder!
Dank Eurer Rückmeldungen können wir Euch nun die neuen Zeiten mitteilen, zu denen unsere
Gruppenstunden nach dem 15.03.2020 stattfinden werden.
Wir treffen uns zukünftig immer Montags von 17:00 bis 18:30 Uhr in den Jugendräumen von
St. Joseph und Medardus in der Jockuschstr. 12. Wir haben uns bemüht einen Termin zu einer
möglichst frühen Uhrzeit zu finden und hoffen, dass möglichst alle von Euch dort können und mit
uns umziehen werden.
Gerne möchten wir mit diesem Schreiben auch noch einmal unsere Beweggründe erläutern, die uns
zu einem Orts- und Zeitwechsel veranlasst haben.
Leider ist es einem Großteil unserer Leiterrunde nicht möglich Donnerstags Gruppenstunden zu
leiten – besonders schon um 16:30 Uhr - häufig bedingt durch entsprechende Arbeits- oder
Schulzeiten.
Weiterhin gestaltet sich die Anreise oft schwierig, da viele unserer LeiterInnen auf den öffentlichen
Nahverkehr angewiesen sind und St. Petrus und Paulus so aus einigen Stadtgebieten nur sehr
umständlich zu erreichen ist. St. Joseph und Medardus ist für uns durch die räumliche Nähe zum
Sauerfeld, über den nahezu alle Linien laufen, einfach geeigneter.
Außerdem lagern wir in St. Joseph und Medardus all unsere Materialien, da dort bisher sechs von
insgesamt sieben unserer Gruppenstunden stattfanden. Daher sind die Räumlichkeiten dort
wesentlich besser ausgestattet und für Jugendarbeit generell besser geeignet.
Wie schon im ersten Schreiben erwähnt spielen auch die Umstrukturierungen im Zuge des PfarreiEntwicklungsprozess eine Rolle – im Vergleich mit den anderen Gründen aber eine untergeordnete.
Zudem sind zu diesem Thema aktuell viele verschiedene und leider auch widersprüchliche
Informationen im Umlauf. So verschaffen wir uns mit dem Umzug wichtige Planungssicherheit in
diesen doch so unsteten Zeiten für die gesamte Gemeinde.
Solltet Ihr noch fragen haben, meldet Euch einfach bei uns. Wir hoffen euch alle am 16.03. in der
„neuen alten“ Gruppenstunde wiederzusehen!
Gut Pfad,
Die Leiter der Wölflinge St. Petrus und Paulus

