
 
Himmlische Adventszeit für die Kinder und Anwohner der Kita 

Pastor Hein in Altenwald  

Engel begleiten in diesem Jahr die Vorweihnachtszeit unserer katholischen Kita Pastor Hein. Wir 

werden in dieser Zeit viel über Engel erfahren:  

Welche Engel gibt es? Wie kann ein Engel aussehen?  Wer ist mein Schutzengel? …   

Da wir alle durch die Corona Pandemie derzeit viele Einschränkungen erleben, wird sich auch die 

Vorweihnachtszeit nicht wie jedes Jahr gestalten. Das hat die Kinder und das Team der katholischen 

Kita Pastor Hein dazu bewogen sich für alle Anwohner aus Altenwald etwas Neues zu überlegen. 

Nicht nur Kinder benötigen in dieser schwierigen Zeit einen Schutzengel, ein bisschen Hoffnung und 

Zuversicht, sondern wir alle. 

So gestalten wir gemeinsam einen großen Schutzengel, der ab dem 30.11.2020 in der katholischen 

Kirche Herz Jesu seinen Platz findet und besucht werden kann. Dieser Schutzengel erstrahlt in der 

Vorweihnachtszeit mehr und mehr und gewinnt an Glanz. Jede Woche kommen auf die Flügel 

unseres Engels Handabdrücke unserer Kinder und lassen den Schutzengel bis Weihnachten in seiner 

vollen Pracht in der katholischen Kirche Herz Jesu erstrahlen. 

Gerne laden wir Sie in die Kirche ein, um unseren Schutzengel zu besuchen und sich jede Woche 

etwas Hoffnung, Zuversicht, Entschleunigung und einen eigenen Schutzengel mitzunehmen. Schauen 

Sie dazu in das Körbchen bei unserem Schutzengel. 

Wir würden uns sehr freuen, wenn auch Sie uns bei der Ausgestaltung unseres Schutzengels 

unterstützen. Bringen Sie dazu am Körper des Schutzengels eigene Bilder, Sprüche oder Ideen an, die 

Sie von zu Hause mitgebracht haben.  

So gestalten wir gemeinsam Altenwald im Lockdown etwas bunter und schaffen einen Platz, an dem 

sich viele erfreuen, sich auf die Weihnachtszeit und die Geburt Jesus einstimmen können. 

Lassen Sie uns gemeinsam staunen, die Adventszeit gestalten und uns gegenseitig bereichern.  

Wir freuen uns schon sehr darauf. 

Das Team der katholischen Kita Pastor Hein Altenwald 

 

 


