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G o t t e s d i e n s t e  
Jeden Sonntag Gemeindegottesdienst um 
11:00 Uhr in der Pfarrkirche. 
 
Weitere Gottesdienste finden Sie in der  
ENGELSPOSAUNE und auf unserer Homepage. 
 

K i n de rg o t t e s di e n s t e  
Siehe Homepage 
 

P fa r r b ü r o  
Öffnungszeiten: 
Montag: 09:00h bis 12:00h 
Dienstag: 09:00h bis 12:00h 
Mittwoch: 10:00 bis 17:00h 
Donnerstag: 09:00h bis 12:00h 
Freitag: 09:00h bis 12:00h 
Telefon: 0511.523112 
Mail: pfarrbuero@heilige-engel.de 
 

 

 

 

 

Ko n t a k t  
Ansprechpartnerin für die Erstkommunion: 

Dagmar Fromm-Brauner 
Gemeindereferentin 
Telefon: 0511.9525273 
Mail:  

d.fromm-brauner@kath-kirche-hannover-sued.de 

Kath. Pfarrgemeinde Heilige Engel 
Böhmerwaldstraße 8 
30559 Hannover 

Bildnachweis: 

N. Schwarz © GemeindebriefDruckerei.de 



L i e b e  E l t e r n , 
im Herbst beginnt in unserer Pfarrgemeinde 
die Erstkommunionvorbereitung. 

Wenn ihr Kind zu Beginn des neuen Schuljah-
res die 3. oder 4. Klasse besucht, möchten wir 
es dazu herzlich einladen. 

Sollte ihr Kind erst in der 2. Klasse sein, bitten 
wir Sie, noch ein Jahr zu warten. 

Da wir aus Datenschutzgründen von den 
Schulen keine Informationen bekommen, 
können wir nur aufgrund des Geburtsjahres 
vermuten wer in der 3. Klasse sein wird. 

Wenn Sie nicht möchten, dass ihr Kind in die-
sem Jahr zur Erstkommunionvorbereitung 
geht oder ihr Kind schon in einer anderen Ge-
meinde gegangen ist, wäre es gut, wenn Sie 
uns informieren würden. 

Bitte suchen Sie auch das Gespräch mit ande-
ren katholischen Eltern, z.B. in der Schule. 
Falls wir eine Familie nicht angeschrieben ha-
ben, geben Sie bitte die Informationen weiter 
oder leiten uns die Anschrift zu. 

Das Fest der Erstkommunion soll zu einem 
Tag werden, an den ihr Kind sich noch lange 
mit Freude erinnert. Jetzt darf ihr Kind in der 
heiligen Messe auch die Kommunion empfan-
gen. 

 

 

 

 

 

Höhepunkt unserer Vorbereitung soll 
die feierliche Kommunion am  

21./22. Mai 2022 sein. 
Die Kinder werden immer am Dienstagnach-
mittag von 15:00 bis 16:30h oder 16:00h bis 
17:30h Uhr und an einem Samstag von Kate-
chetinnen vorbereitet. Zusätzlich laden wir  
zu 2-3 Familientreffen ein. 

Wir werden die Vorbereitung auf eine ganz-
heitliche Art gestalten. Die Kinder sollen Ge-
meinschaft untereinander, mit Jesus und der 
Gemeinde erfahren. 

Die Teilnahme am Sonntagsgottesdienst ist ein 
Teil der Vorbereitung. Neben der Gemeinde als 
Vermittler und Verkünder des Glaubens, 
kommt Ihnen als Eltern in der Glaubenserzie-
hung Ihrer Kinder eine große Bedeutung zu. 

Nur wenn wir alle, Gemeinde, Eltern und Kate-
cheten, bereit sind einen gemeinsamen Weg in 
der Vorbereitung zu gehen, kann sie gelingen. 
 

Eltern sind Wegweiser  
Sie, die Eltern sind besondere Wegweiser. Sie 
sollen aber keine Wegweiser sein, die am Ran-
de des Weges stehen bleiben und dem Kind 
nur sagen, wohin es gehen soll. 

Sie werden erst dann für Ihr Kind hilfreiche 
Wegweiser sein, wenn Sie mitgehen, wenn Sie 
Ihr Kind in der Vorbereitungszeit - und darüber 
hinaus - begleiten und ihm auf dem Weg des 
Glaubens vorangehen. 

Wir möchten Sie dabei unterstützen. Deshalb 
laden wir Sie in der Vorbereitungszeit zu eini-
gen Elternabenden ein. 

Dabei möchten wir mit Ihnen darüber spre-
chen, wie wir gemeinsam die Vorbereitung in 
der Gemeinde und in der Familie gestalten 
können. 

 

Anmeldung  
Aufgrund der aktuellen Situation, möchte ich 
Sie bitten, ihr Kind schriftlich anzumelden. 
 
Bitte werfen Sie dazu einen Umschlag mit fol-
gendem Inhalt in den Briefkasten unseres 
Pfarrbüros in der Böhmerwaldstraße 8. 
Anmeldeschluss: 30.09.2021 
 
 Taufurkunde Ihres Kindes 
 ausgefüllter Anmeldebogen 
 Ein Passbild ihres Kindes 
 15,00 € Materialgeld 

 

Bei Fragen können Sie mich gerne anrufen. 

 

Ich freue mich auf einen gemeinsamen Weg! 

Dagmar Fromm-Brauner 
Gemeindereferentin 


