Liebe Familien im Vogtland,
liebe Kinder und Jugendliche,
unser Bistum wird 100 Jahre alt. Das
ist ein Grund zum Feiern und hier im Dekanat
nehmen wir das zum Anlass auf die Geschichte
und die Geschichten der Katholiken im Vogtland zu
schauen. Am 24. April wollen wir uns Online zum
gemeinsamen Austausch treffen. Damit wir uns
nicht in einer reinen Geschichtsstunde verlieren,
möchten wir zeigen was uns, was jeden einzelnen
eigentlich mit dieser mehr als 100 jährigen
Geschichte „Katholisch im Vogtland“ verbindet.
Wie schreiben wir als Familie eigentlich an dieser
Geschichte mit?
Wir gehen davon aus, dass nahezu jede
katholische Familie im Vogtland einen geschichtlich
näher oder ferner liegenden Migrationshintergrund
besitzt. Diesen Reichtum als „Zuziehzeich“ wollen
wir sichtbar machen. Dazu brauchen wir Eure
Unterstützung.
Tauscht Euch als Familie darüber aus: „Sagt mal
wo kommen wir eigentlich her?“ Sollte der Zuzug
schon etwas zurückliegen fragen wir doch einfach
mal die Großeltern. (Mögliche Fragen und weitere
Ideen gibt’s im Anhang)

Wir freuen uns über die Zusendung Eurer Beiträge.
Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. Ob
Fotos, Lieder, gemalte Bilder, Videos oder Texte,
lassen wir die bunte Geschichte und reichhaltige
Gegenwart von uns Katholiken im Vogtland
lebendig werden!
Gerne nehmen wir im Vorfeld Beiträge an, die
allen als Einstieg dienen können. Für alle, denen
das Vortragsformat wahrscheinlich altersbedingt
weniger liegt, gibt es parallel zu den Vorträgen
für Familien die Möglichkeit in den Austausch und
gemeinsames Gestalten zu kommen. Es besteht
auch die Möglichkeit sich als Familie aufzuteilen
und mit zwei Geräten den Vorträgen zu lauschen
und beim Familienprogramm dabei zu sein. Im
Vordergrund dieser gemeinsamen Zeit stehen
wir alle mit unseren Geschichten
und Beiträgen. Mit jeder einzelnen
Geschichte von Euch wird unser
Treffen umso spannender.
Die Beiträge sendet Ihr bitte an die
Dekanatsstelle Plauen. Kontaktdaten siehe unten.
Für Videos gibt es zum Beispiel die Möglichkeit
sie bei wetransfer.com hochzuladen und einen
Downloadlink per Mail zu schicken.

Bitte gebt diese Einladung gern weiter.
Die offizielle Einladung findet Ihr auf
www.junges-bistum-ddmei.de/dekanat-plauen
Dort gibt es nochmal alle Infos und
den nötigen Zoom-Link. Für Fragen
und sonstigen Gesprächsbedarf bitte
einfach melden.
Herzliche Grüße in Vorfreude auf eine bunte
Veranstaltung

Christoph Marggraf
christoph.marggraf@dekanatsjugend-plauen.de

Teilnahme
per Telefon: 069 3807 9883
per Smartphone oder Computer
https://zoom.us/j/93348928036

Zugangsdaten:
Meeting-ID: 933 4892 8036

