
  

 

Friedenslicht 2018 

Liebe Juffis, liebe Pfadis, liebe Eltern, 

Anlässlich der diesjährigen Friedenslicht-Aktion möchten wir uns wieder mit den Juffis und Pfadis am Samstag, 

den 15.12.2018 um 17 Uhr im Georgsheim treffen, um dort einen schönen gemeinsamen Abend mit 

Übernachtung zu verbringen. Am Sonntag, den 16.12.2018 werden wir dann in der Aussendungsmesse im 

Kölner Dom das Friedenslicht abholen. Die Friedenslichtaktion – die in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen in 

Deutschland feiert – steht 2018 unter dem Motto: „Frieden braucht Vielfalt – zusammen für eine tolerante 

Gesellschaft.“  

Um 18 Uhr wird abends der von unserem Stamm gestaltete Wortgottesdienst in der Marienkirche in Elsdorf 

stattfinden, zu dem wir herzlich alle Eltern, Freunde, Verwandte, Bekannte, etc. einladen. Bitte vergesst nicht 

eine Laterne und eine Kerze mitzubringen, damit ihr das Friedenslicht anschließend mit nach Hause nehmen 

könnt! ☺ 

Der interaktive Gottesdienst beendet die Friedenslicht Übernachtung um ca. 18:30 Uhr. 

Das Essen möchten wir gerne wieder so organisieren, dass jedes Kind etwas zum Abendessen und Frühstück 

beisteuert. Wer was mitbringt, werden wir in einer Gruppenstunde vorher besprechen. 

Über das Friedenslicht 

„Die Aktion Friedenslicht gibt es seit 1986. Sie wurde vom Österreichischen Rundfunk (ORF) ins Leben gerufen. 

Jedes Jahr entzündet ein Kind das Friedenslicht an der Flamme der Geburtsgrotte Christi in Betlehem. Seit 25 

Jahren verteilen die vier Ringverbände (BdP, DPSG, PSG und VCP) gemeinsam mit dem Verband Deutscher 

Altpfadfindergilden (VDAPG) das Friedenslicht ab dem 3. Advent in Deutschland. Im Rahmen einer Lichtstafette 

wird das Licht an bundesweit über 500 Orten an “alle Menschen guten Willens” weitergegeben.“ 

(für mehr Infos: https://dpsg.de/de/aktionen/friedenslicht-aus-betlehem.html) 

Wenn ihr an unserer Aktion teilnehmen wollt, gebt bitte den unteren Abschnitt bis zum 05.12.2018 bei einem 

Leiter ab. 

Wir freuen uns schon auf ein tolles Wochenende mit euch! 

 

Gut Pfad, 

die Leiterrunde 

 

Teilnahme an der „Friedenslicht-Übernachtung“ 

Name des Kindes:  

 

Datum und Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten:  
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