
 

 

 

 

Kennst Du die ? Die hannes- sco- ds sind die 

gemeindeweite Kindergruppe für alle 3 Kirchstandorte St.  Maria 

in Pattensen, St. Johannes Bosco in Hemmingen und St. 

Augustinus in Ricklingen, die sich in den Räumen des Pfarrheims 

der St. Johannes Bosco Kirche trifft. Bei uns treffen sich Kinder ab 

dem Erstkommunionalter zum gemeinsamen Spielen und Spaß 

haben. Inzwischen sind wir eine kleine, aber feine Gruppe von 

Kindern. Wir freuen uns aber über Zuwachs und laden alle Kinder 

ein, die mitmachen wollen! 

Bisher konnten wir viele tolle Aktionen zusammen erleben, zum 

Beispiel einen Kinoabend mit Popcorn und Chips, Traumfänger 

und Laternen basteln; wir haben gemeinsam am St.-Martins-

Laternenumzug durch Hemmingen teilgenommen und in der 

Vorweihnachtszeit lecker Weihnachtskekse gebacken.  

Dank einer 

großzügiger Spende 

der Vereine im 

Hemmingen, die am 

Volkstrauertag 

traditionell einen 

Gemeinschaftskranz 

niederlegen und 

verbleibendes 

Restgeld spenden, 

haben wir tolle 

Großspiele neu 

anschaffen können, 
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nämlich „Vier gewinnt“, „Leitergolf“, ein „Wurf-Tic-Tac-Toe“,  

„Riesen-Jenga“ und „Riesen-Mikado“. Diese kommen in den  

Gruppentreffen bereits zum Einsatz – wir freuen uns riesig! 

Wir sagen ein herzliches 

Dankeschön an die beteiligten 

Vereine DLRG Hemmingen, die 

Freiwillige Feuerwehr 

Hemmingen-Westerfeld, den 

Bürgerverein Hemmingen, den 

SC Hemmingen und die 

Schützengesellschaft  

Hemmingen! 

 

Auch für die Zukunft haben wir uns viel vorgenommen, treffen uns 

aber nicht mehr regelmäßig alle 2 Wochen, sondern zu vorher 

vereinbarten Terminen.  

Wenn Du Lust hast, dabei zu sein, hier die nächsten Termine 

(immer 16:00 bis ca. 18:00, soweit nicht anders angegeben): 

Mi, 01.03.23 Holzwerken 

Mi, 22.03.23 Wir basteln für Ostern  

Sa, 15.04.23 Ausflug ins Rasti-Land (ganztags) 

Mi, 24.05.23 raus in die Natur mit Lagerfeuer und Stockbrot 

Mi, 07.06.23 Überraschungsthema - es wird nass! 

Wir freuen uns, wenn Du dabei bist! Zur besseren Planung bitten 

wir möglichst um vorherige Anmeldung unter frauwagner@gmx.de 

oder unter 0163-6582901. 

Es grüßen Dich im Namen aller  

Ruth Wagner    Martin Wode 
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