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FAMILIENnachmittag
Samstag

14. November 2020

Liebe Haupt- und Ehrenamtliche!
Liebe Engagierte in der Familienarbeit!
Besondere Zeiten brauchen besondere Ideen – und viele von Ihnen stellen sich dieser
Anforderung engagiert und kreativ! Jetzt laden wir Sie herzlich ein, bei einem Angebot
dabei zu sein, das auch ganz besonders ist: Der dezentrale und doch gemeinsame

FAMILIENnachmittag – live und digital –
all over the Bistum – und doch ganz in eurer Nähe
Wenn Sie aktiv Familien einladen wollen oder Familien motivieren können für einen
Treffpunkt vor Ort, im Pfarrheim, unter der Dorflinde, am Markt- oder Kirchplatz ...
Wenn Sie sich als einer der dezentralen Treffpunkte eintragen lassen wollen
und vielleicht auch bereit sind, vor Ort für einen Internetzugang und Treffpunkt
für Familien zu sorgen ...
... dann freuen wir uns sehr, wenn Sie sich bei uns melden und mitmachen!

Sie kümmern sich am FAMILIENnachmittag um ein gutes Ankommen und ein frohes
und wohltuendes Miteinander in diesen Zeiten als Kirche.

Wir stellen die Wundertüte für jede Familie mit konkreten Anregungen und Regieanweisungen. Wir gestalten den Einstieg und den Abschluss des FAMILIENnachmittags
und organisieren die Teilnahmemöglichkeit über Youtube – mit Begrüßung, Vernetzung
über die ganze Diözese, Musik, Segen u. a.
Und sollte am 14. November wegen Corona doch wieder alles anders sein, dann
ändern wir die Planung. Jetzt aber werden wir aktiv und engagiert nach diesem Konzept
auf einen erlebnisreichen FAMILIENnachmittag 2020 hinarbeiten – und es ist auch
ein kleines Experiment!
Melden Sie sich bis 23. Oktober an oder lassen Sie sich Ihre Fragen beantworten
unter: elisabeth.amrhein@bistum-wuerzburg.de oder fon 0931386-65221
H Auf den folgenden Seiten weitere Infos im Familien-Flyer H
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FAMILIENnachmittag
Samstag

14. November 2020

Live und digital – all over the Bistum
– und doch ganz in eurer Nähe
Andere Familien treffen … live und digital … etwas Neues, vielleicht
sogar Wunder erleben … spannend und kreativ … Interessantes
erfahren … über uns selbst und über Familie in der Gesellschaft ...
aktiv und unterwegs sein – und viel Spaß haben!!!
Väter, Mütter, Kinder und Jugendliche, Paten, Tanten, Onkels, Omas, Opas, ehrenamtlich
und beruflich Engagierte für die Lebensfelder von Familien und Paaren, sind herzlich eingeladen – und das gleichzeitig und verbunden mit vielen anderen Familien im Bistum.
Ein Netzwerk von Familien „trifft sich“, um an diesem Tag miteinander etwas Positives,
Energievolles, Belebendes zu erleben. Und sich für die eigene Familie und für die Belange
von Familien allgemein einzusetzen – engagiert und gemeinsam auf einer christlichen Basis.
Das sonst zweimal jährlich in Würzburg stattfindende FamilienForum findet diesen Herbst
dezentral bei euch, bei uns „Live und Digital“ statt.
Wir freuen uns auf euch und eure Kinder!

Ihr wollt auch mit dabei sein? Mehr Infos auf der Folgeseite!
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Samstag

14. November 2020

Live und digital – all over the Bistum
– und doch ganz in eurer Nähe
Und so seid Ihr dabei:
1

Ihr habt am 14. November ca. 13:30 Uhr (Start 14:00 Uhr) Zeit – und ihr nehmt
sie euch für euch und eure Familie

2

Ihr entscheidet euch, ob ihr gemeinsam mit anderen Familien starten wollt oder ob
ihr für euch als Familie „Wunder“ und Aufgaben des Tages ausgestalten möchtet.

3
4

Ihr könnt für eine Unterstützung gerne auf Verantwortliche eurer Gemeinde zugehen!

5

Ihr meldet euch an unter fdk@bistum-wuerzburg.de bis zum 30. Oktober,
bitte mit Familienname, Namen und Anzahl der teilnehmenden Familienmitglieder,
Postadresse, Mailadresse

6

Ihr erhaltet eine Bestätigung für die Teilnahme und ein Überraschungspäckchen mit
Regieanweisung und allen wichtigen Informationen für den 14. November.

Ihr braucht eine Internetverbindung, damit ihr mit Liveschaltung bei der Anfangsund Schlussrunde direkt dabei seid! Gemeinsam mit vielen in der ganzen Diözese!

7 Am 14. November um 14 Uhr startet unser gemeinsames Event ... es geht los!
... ach ja – und es gibt etwas fast schon Geniales zu gewinnen!!!

Alles klar?

Für Rückfragen und konkrete Unterstützung steht das Vorbereitungsteam aus Familienseelsorge und Familienbund sehr gerne zur Verfügung!
Elisabeth Amrhein, Markus Emmerich, Ullrich Göbel, Birgit Kestler, Lucia Lang-Rachor, Cornelia Siedler

Familienbund der Katholiken
Kürschnerhof 2, 97070 Würzburg
fon 0931 386-65221
fax 0931 386-65229
fdk@bistum-wuerzburg.de
www.familienbund-wuerzburg.de
Weitere Informationen über den Familienbund in der Diözese Würzburg
und unsere vielfältigen Angebote für Familien, Paare und Eltern
sowie zu unseren familienpolitischen Positionen und Aktivitäten unter

www.familienbund-wuerzburg.de

Ehe- und Familienseelsorge
Region Schweinfurt
+plus.punkt
Schultesstraße 21, 97421 Schweinfurt
fon 09721 7025-62 oder -63
familienseelsorge.sw@bistum-wuerzburg.de
Gefördert durch

