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GERSTETTEN. 134 Kinder der Dorffreizeit, 44 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dazu das 

Küchenteam, haben in diesem Jahr Unterschlupf im 

Gemeindehaus der katholischen Kirchengemeinde 

gefunden. Dafür ganz herzlichen Dank! 

Es geht um die Geschichte des Galliers Asterix, der 

erfolgreich gegen die übermächtigen Römer 

gekämpft hatte – durch Schlauheit und Mut, aber vor 

allem auch durch seinen Zaubertrank.  

Doch momentan ist der Druide Miraculix krank und 

kann keinen Zaubertrank mischen.  

Ob wohl Jesus Ersatz liefern kann? Von ihm hört 

man, dass er Wunder tut. Aber wo ist er? 

Asterix und Obelix machen sich auf die Suche. 

Vorerst aber finden sie nur den Wirt von Bethlehem 

und Johannes den Täufer. 

Ob sie morgen mehr Glück haben werden? Und vor 

allem: ob dieser Jesus auch einen Zaubertrank hat?  

 

Spruch des Tages: 

Singt dem Herrn ein neues Lied, 

denn er tut Wunder. Ps.98,1 

                            Asterix und Obelix auf der Suche 
 

Voll besetzt ist 

der Gemeinde-

raum und 

vorbildlich 

dekoriert. Wie 

immer sorgt 

die Band für 

guten Sound 



 
 

 

 

Parken an 

der 

Forststraße 
 

Wir bitten beim 

Parken, beim 

Bringen und 

Abholen der 

Kinder um 

besondere 

Vorsicht!!!! 

Latein für Angeber! 
 

Wer mit seiner Klugheit angeben 

will, redet ab und zu lateinisch. 

Aber ob der dann wirklich klüger 

ist als die anderen? Man hält ihn 

eher für einen Klug….  

Wer weiß trotzdem Bescheid und 

kann die Sprache der Römer 

übersetzen? 

 

• Per pedes 

• Deo gratias 

• Citius, altius, fortius 

• Alea iacta est 

• Panem et circenses 

• Quo vadis? 

• Soli deo gloria 

• Laudate dominum! 

• ad acta 

• C+M+B Christus 

mansionem benedicat 

• corpus delicti 

• Habemus papam 

• memento mori 

• non plus ultra 

• ora et labora 
 

Majestix bittet um 

Spenden für das 

Büfett am Freitag! 

Trinkflaschen 
 

Die Küche bittet, dass die 

Kinder jeden Tag eine 

(volle) Trinkflasche 

mitbringen sollen. Für das 

Abschlussfest bittet 

Majestix noch um Spenden 

für das Büfett – Kuchen 

oder etwas Salziges. Bitte 

teilen Sie der Küche mit, 

ob und was Sie beisteuern 

können.  

Die DFZ sagt DANKE! 

 

    Fest am Freitag 
 

Noch sind wir ganz am Anfang der DFZ. Wir freuen uns alle 

auf eine wunderbare und erlebnisreiche Woche. Niemand 

will daran denken, dass alles vorbei sein wird. Trotzdem 

müssen wir schon unser Abschlussfest planen.  
 

Alle Kinder sollen einen Zettel mitbringen, 

auf dem steht, wieviele Erwachsene und Kinder 

(einschließlich der DFZ-Kinder selbst) kommen werden. 
      
Foto: Radio Gallien wird die ganze Woche berichten 


