
 
 
 

Infoabend für die Familienfreizeit der Pfarrei St. Clemens Hiltrup Amelsbüren 
vom 13.10.-20.10.2019 (1. Herbstferienwoche) 

 
Freitag, 23. November 2018 um 18.00 Uhr  in Alt- St. Clemens 

Dass wir eine Lebendige Pfarrei sind, hat noch einmal mehr die jährliche Familienfreizeit in der 
ersten Herbstferienwoche in unserer Pfarrei bewiesen, die von 5 Hauptamtlichen unserer Pfarrei 
begleitet wurde.  
Lass dich auf´s Leben ein! Lebe jetzt!  
Dies´ haben 17 Familien in Eversberg im Sauerland getan. Unter dem diesjährigen Motto „Auf 
Leben und Tod“ näherten sich Kinder und Eltern in unterschiedlichen Workshops dem Thema an.  
Trotz des schweren Themas war es eine sehr lebendige Woche, da waren sich alle einig.  
Jeder Tag startete mit einem Morgenimpuls und nach dem Frühstück traf sich die Gruppe aus 
insgesamt 70 Personen zur Singerunde, begleitet von Gitarren, Geige, Klavier und Querflöte. 
Danach teilten sich Eltern und Kinder in Gruppen auf. Die Kinder näherten sich spielerisch mit 
Bastelaktionen und Büchern an, angeleitet durch acht jugendlichen Betreuer aus unserer Pfarrei.  
Die Eltern setzten sich  z.B. in Diskussionen, kreativ oder musikalisch mit dem Thema auseinander.  
Nach dem gemeinsamen Mittagessen gab es nachmittags und abends verschiedene Angebote: 
Improvisationstheater, Yoga oder einfach in Ruhe ein Buch auf der sonnigen Terrasse lesen. Die 
Kinder zog es auf den nächsten Berg für ein Bobbycarrennen. 
Während die Abende der Kinder mit einer gemeinsamen Traumreise ausklangen, duellierten sich 
die Eltern bei unterschiedlichen Gesellschaftsspielen. Und auch hier galt stets das Motto „Sei frei 
und mach, was dir gut tut!“ Besondere Highlights der Woche waren der Wüstenwandertag – eine 
Wanderung der Eltern durchs Sauerlandes und der darauf folgende „bunte Abend“ - ein gemeinsam 
gestalteter Showabend mit Akrobatikeinlagen, Männersketch und Chor. Der letzte Tag ging mit 
einer Fackelwanderung, begleitet von Trompeten, sowie einem Lagerfeuer mit Stockbrot zu Ende. 
Am Sonntag verabschiedeten sich die Familien herzlich voneinander - sie waren innerhalb einer 
Woche von teils fremden Menschen fast zu einer großen Familiengemeinschaft 
zusammengewachsen. Viele freuen sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr oder zum 
regelmäßigen Eversbergtreffen in der Pfarrei. Hier können erste Kontakte geknüpft, Fragen zur 
Familienfreizeit gestellt und ein erster Einblick in die Gemeinschaft und Stimmung unter „den 
Eversbergern“ gewonnen werden. 
 
Start in Alt- St. Clemens mit einer kleinen Andacht, danach gemütliches 
Beisammensein bei mitgebrachten Snacks (wie Käsespieße oder Brot und Dips)  im 
Alten Pfarrhof.  
Alle an der Familienfreizeit interessierten Familien sind herzlich dazu eingeladen!!! 
 


