
Nähere Informationen zum „gemeinsamen“ Frühstück 

Liebe Gemeindemitglieder, liebe KiTa- Familien, 

wir, das Team der KiTa St. Bonifatius, befassen uns im Rahmen der Rezertifizierung zum 

familienpastoralen Raum seit Sommer 2018 mit dem Thema „Arche Noah“. Die Kinder haben sich 

bei vielen gemeinsamen Aktionen mit diesem Thema auseinandergesetzt. Dazu gehörten 

beispielsweise das Gestalten einer großen, bespielbaren Arche für unsere Eingangshalle, die 

Umsetzung eines Gottesdienstes sowie eine Bastelaktion auf dem Pfarrfest 2019.  

Zum Abschluss dieses zweijährigen Projektes möchten wir Sie gerne mit ins „Boot“ holen.  

Unsere Planungen für ein groß ausgelegtes Gemeindefrühstück im Mai, auf der Fläche zwischen 

dem Pfarrheim und unserem Kindergarten, waren schon soweit abgeschlossen, dass als nächster 

Schritt die Plakate hierzu gedruckt werden sollten. Doch dann kam uns die Corona- Pandemie 

dazwischen und machte uns einen Strich durch die Rechnung.  

Doch davon möchten wir uns nicht unterkriegen lassen. Denn gerade zu dieser Zeit ist es wichtig, 

ein Gemeinschaftsgefühl zu symbolisieren und sich nicht alleine zu fühlen. Daher haben wir uns 

dazu entschlossen, das Frühstück trotzdem stattfinden zu lassen, nur etwas anders als zuvor 

geplant.  

Jeder aus der Gemeinde oder aus dem Kreis unserer KiTa- Familien ist herzlich 

dazu eingeladen, sich an dieser Aktion zu beteiligen.  

Wenn Sie ein Teil dieser wunderbaren Gemeinschaft sein möchten, dann… 

… richten Sie innerhalb ihres Haushaltes ein Frühstück aus.Den Tag dafür bestimmen 

Sie. Es sollte jedoch unter einem bestimmten Motto stehen. Jede Familie kann sich 

ein eigenes Wunschmotto aussuchen, unter dem ihr Frühstück stattfinden soll. Wir 

als KiTa- Team hatten uns damals passend zu unserem Projektthema für das Thema 

„Regenbogen“ entschieden. Dementsprechend bunt und vielfältig sollte unsere 

Kleidung, Tischdekoration und unser mitgebrachtes Essen sein.  

Seien Sie kreativ! Ihrer Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. 

Abgesehen davon, dass dieses Frühstück das Wir- Gefühl innerhalb der Gemeinde stärkt, wäre 

es schön, wenn wir anschließend zusätzlich unsere Rezertifizierung einreichen können. Dafür 

bräuchten wir nur ein Foto von ihrem gedeckten Frühstückstisch. Es ist Ihnen überlassen, ob Sie 

selbst auch mit auf das Foto möchten. Dieses Foto schicken Sie bitte bis spätestens Ende Mai 

an die e- mail- Adresse der KiTa. (st.bonifatius.paderborn@kath-kitas-hochstift.de) 

Wir freuen uns auf viele kleine und große Frühstücksliebhaber. 

Kommen Sie gut durch diese ungewöhnliche, distanzierte Zeit und bleiben Sie gesund. 

Es grüßt Sie, 

das Team der KiTa St. Bonifatius 


