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9. April 2022

Live und digital – all over the Bistum

Und hier kommt … wieder neu und
voller Ermutigung:

Wundertüte Familie 3.0!
Wer‘s kennt, steigt gerne wieder ein :-)
Wer neu dabei ist, lässt sich auf ein spannendes Experiment ein!
Andere Familien treffen ... Mutmachendes feiern ... gute Worte finden ... Lebensenergie
bündeln ... voll Vertrauen aktiv und unterwegs sein ... experimentierfreudig Neues entdecken, vielleicht sogar wieder Wunder erleben – und viel Spaß haben!
Väter, Mütter, Kinder und Jugendliche, Paten, Tanten, Onkels, Omas, Opas sind herzlich
eingeladen – alle treffen sich live und digital, um an diesem Tag miteinander als Familie
Wertvolles und Spannendes zu erleben und um sich zu begeistern fürs Leben.
Lasst Euch überraschen! Wir freuen uns auf Euch!

Ihr wollt auch mit dabei sein? Mehr Infos auf der Folgeseite!
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Live und digital – all over the Bistum
Und so seid Ihr dabei:
1

Ihr habt am Samstag, 9. April von ca. 13:30 bis 17.30 Uhr Zeit – und ihr
nehmt sie euch für euch und eure Familie!

2

Ihr braucht eine Internetverbindung und ein Handy, damit ihr mit Liveschaltung
bei der Anfangs- und Schlussrunde direkt dabei seid
... und die Aufgaben lösen könnt!
... und begeistert für Euer (Familien-)Leben unterwegs sein könnt!
... und die Herausforderung gemeinsam meistern/angehen könnt!
Gemeinsam mit den vielen in der ganzen Diözese!

3

Ihr meldet euch an unter fdk@bistum-wuerzburg.de bis zum 28. März,
bitte mit Familienname, Namen und Anzahl der teilnehmenden
Familienmitglieder/Alter der Kinder, Postadresse, Mailadresse.

4

Ihr erhaltet eine Bestätigung für die Teilnahme und ein Überraschungspäckchen
mit Regieanweisung und allen wichtigen Informationen für den 9. April.

5

Am 9. April um 14 Uhr startet unser gemeinsames Event ... es geht los!

Alles klar?

Für Rückfragen steht das Vorbereitungsteam aus Familienseelsorge
und Familienbund sehr gerne zur Verfügung!
Elisabeth Amrhein, Ulrich Göbel, Birgit Kestler, Angelika Reinhart, Lambert Zumbrägel
Familienbund der Katholiken
Kürschnerhof 2, 97070 Würzburg
fon 0931 386-65223
fdk@bistum-wuerzburg.de
www.familienbund-wuerzburg.de
Weitere Informationen über den Familienbund und die
Ehe- und Familienseelsorge mit unseren vielfältigen Angeboten für
Familien, Paare und Eltern sowie zu unseren familienpolitischen
Positionen und Aktivitäten gibt‘s auf den genannten Websites.

Referat Partnerschaft - Familie
Kürschnerhof 2, 97070 Würzburg
fon 0931 386-65231
www.familie.bistum-wuerzburg.de
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