
Einlodung zu? Friedenslicht- Aussendung ?O?I

Lieber Bezirk Coesf eld,

,,Friedensnetz ein Licht, dos alleverbindet", so loutet in diesem Johr
unser Friedenslichtmotto. Auch wir Pfqdfinder*innen im Bezirk
Coesfeld bilden ein Netz, sind untereinonder vernetzt, hoben ein

tolles Netzwerk.

Wir stehen, öhnlich wie im vergangenen,§ahr, vor der Fr:oge: ,,Wie

mochen wir dos dennmit dem Friedenslicht2" Im Dom in-Münster ist
die Teilnehmerzahl wieder ouf ein Minimum beschrönkt, so doss wir
dort nicht mit ollen Stömmen hinfohren können. Aber ganz auf eine

Ausse,ndungsf eier verzichten rnöchten wir ouch nicht. Also hoben wir
uns dozu entschie den, ouch in diesem Johr, dos Friedenslicht wieder
in einer eigenen Aussend urigsf eier im Bezirk Coesf eld ouf seinen

Weg zu s,chjcken i

Der Friedenslicht-Gottesdienst für den Bezirk Coesfeld

ist om Sonntog, 12. Dezember ?OZt um 17rCo Uhr
in der Kirche Heilig Kreuz in Dülmen (Lüdinghauser Stroße)
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Wir werden noch dem Gottesdienst noch bis co. 19 Uhr in der Kirche

sein, so doss fhr dos Friedenslicht ouch noch später obholen könnt.

Corona begleitet uns leider noch immer, doher sind wir notürlich

dorouf bedocht die Aussendungsfeier so sicher wie möglich für uns

olle zu gestolten. Wir werden ouch in diesem Johr einige Regeln

beochten müssen:

- Wir werden nur eine begrenzteTeilnehmerzshl in der Heilig

Kreuz Kirche zulossen. Ihr könnt je Stomm mox. 15

Tei I neh m ende onmelden*

- Es gilt die 3-6-Regel,wir müssen also bei Eurer Ankunft eine

kleine,,E i nlosskonf ro I I e" durchf üh ren.

- Es dürfen nur die für euch gekennzeichneten Plötze in der

Kirche eingenomrnen wer den.

- Bifte haltet während des Gottesdienstes ousreichend Abstond

- Schön ist: Wir dürfen singen. Jedoch werden wir dobei

voroussichtlich unsere lVtoske on beholten.

it wir einen Überblick bekommen, welcher Stomm mit wie vie

e?sonen teilnehmen möch'fe,haben wir der Moil die ollseits beliebte
Tei I nehm erlist e ongehöngt.

Einfoch ousfüllen und bis spötestens

Sonntog, 5. Dezernber 2021per Moil senden on

vo rstand@ dpsg- bezi rk-coesf el d. de
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Bringt gerne Eure

Bitte achtef bei Eurer Anreise dorquf , die donn gültigen Hygiene-

Vorschriften einzuholten. Auch ob dos Licht mit der Bohn

tronsportiert werden dorf , solltet ihr im Vorfeld obklören.

Dos Friedenslicht ist eine tolle Aktionen , die viele Menschen und

ouch uns Pfodf inder*innen im Bezirk Coesfeld mifeinonder verbindet.

Wir hof f en ouf eine schöne und sichere Aussendungsf eier.

Eure BL wünscht Euch eine besinnliche Advents- und Weihnochtszeit.
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