Die Kreuzkrokodile
integrative Freizeitgruppe der Pfarrgemeinde Hl. Kreuz

Absage aller Termine in 2020
Im August 2020

Liebes Kreuzkrokodil,
auch weiterhin gelten in unserem Alltag verschiedene Corona-Reglungen. Die
Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen kennst du sicherlich auch. Diese schränken die
Möglichkeiten deutlich ein, uns als Kreuzkrokodile regelmäßig zu treffen.
Aufgrund der aktuellen Situation hat die Leiterrunde nun gemeinsam entschieden, alle
weiteren geplanten Aktivitäten im Jahr 2020 ausfallen zu lassen. Auch unsere jährliche
Wochenendfreizeit in Tecklenburg kann leider nicht stattfinden.
Nur eine begrenzte Anzahl an Personen darf sich aktuell im Pfarrheim und in der
Jugendbildungsstätte in Tecklenburg aufhalten. Es entspräche nicht unserer Gemeinschaft,
Plätze zu verlosen oder uns nur mit Teilen der Gruppe zu treffen.
Wir freuen uns, trotzdem weiterhin mit dir in Kontakt zu bleiben! Denke an die
Kreuzkrokodile, wenn du zum Beispiel…
ein anderes Kreuzkrokodil triffst
ein grünes Kleidungsstück trägst
zur Arbeit gehen kannst
ein Mitglied der Leiterrunde triffst
ein Krokodil siehst (egal ob ein Bild oder in echt ☺ )
etwas besonders Schönes machst
eine tolle Idee für das Jahresprogramm 2021 oder unser 40-jähriges
Jubiläum im nächsten Jahr hast.
Lass uns an diesen Erlebnissen und Ideen teilhaben, indem du uns eine Nachricht oder ein
Foto von dir bzw. euch per WhatsApp (01573 1080014) oder Email
(info@kreuzkrokodile.de) zuschickst. Bestimmt sind dir auch deine Eltern oder ein/e
Betreuer/in dabei behilflich. Gerne teilen wir die Fotos auch auf Facebook und unserer
Homepage Im kommenden Jahr wollen wir gemeinsam alle Fotos ansehen und ein
Wiedersehen feiern.
Schau ab und zu auf unserer Homepage, unserer Facebookseite oder Instagram vorbei, um
dich auf dem Laufenden zu halten. Dort findest du die neuesten Meldungen und bald
bestimmt das ein oder andere Foto eines Kreuzkrokodils.
Pass auf dich auf und bleib gesund!
Alles Gute und viele Grüße
Dein Leitungsteam
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