
#WIR BLEIBEN VERBUNDEN! 

03.04.2020 

  

Liebe Kinder und Jugendliche von St. Peter, 

  

wir hoffen, es geht Euch gut! 

 

Vor 10 Tagen haben wir uns das erste Mal an Euch per Brief gewendet. Wir wollen Euch mit dem heutigen 

Brief ein kleines Update für die kommenden Tage geben. 

  

Weiterhin läuft auf den Social-Media Kanälen die Kampagne #wirbleibenverbunden vom BDKJ Mainz. 

Wer kein Instagram oder Facebook hat, kann alle Posts auch unter folgendem Link abrufen: 

https://bistummainz.de/jugend/thema/wirbleibenverbunden/ 

  

Die Gruppenstunde hat inzwischen ihr erstes Treffen digital als Videokonferenz über die Plattform Jitsi 

durchgeführt. Wenn ihr beim nächsten Mal dabei sein wollt, schreibt uns bitte ein Mail!   

  

Außerdem ist auch der erste Beitrag von Peter FM fertig. Er kann unter folgendem Link angehört werden: 

https://t1p.de/corona13  

Am Sonntag kommt bereits der nächste Beitrag. Wir werden ihn wieder auf der Startseite der Homepage 

unserer Pfarrei hinterlegen und ggf. per Mail versenden. 

Generell können alle Beiträge (auch die aus Rom!) und ein paar Videos von Peter FM jetzt auf dem 

offiziellen YouTube Channel angehört werden (aufgrund der GEMA jedoch ohne die Musik). Schaut doch 

mal vorbei und hört Euch die Beiträge an: 

https://www.youtube.com/channel/UC-zyDV9lKGMEPLqQpy_USJQ  

 

Am Sonntag ist Palmsonntag und somit startet die Karwoche. Die Kartage können dieses Jahr leider nicht 

wie geplant stattfinden. Dennoch haben wir einige Angebote für Euch:  

 

• So wird das Pascha-Mahl dieses Mal digital über Skype stattfinden (Gründonnerstag, 19:00 Uhr). 

Weitere Infos dazu gibt es hier: 

https://bistummainz.de/pfarrei/mainz-st-peter/aktuell/termine/veranstaltung/Virtuelles-Pascha-Mahl-

in-St.-Peter/?instancedate=1586451600000     

• Ebenfalls um 19 Uhr – an Karfreitag – findet der Jugendkreuzweg statt – ebenfalls live über 

Skype. Weitere Infos dazu gibt es hier: 

https://bistummainz.de/pfarrei/mainz-st-peter/aktuell/termine/veranstaltung/Virtueller-

Kreuzweg/?instancedate=1586538000000  

 

→ Für beide Veranstaltungen wird lediglich ein Skype-Konto benötigt (außerdem ein paar Zutaten für das 

Pascha-Mahl, Einkaufsliste kann weitergeleitet werden). Wir bitten um vorige Anmeldung unter jugend-st-

peter@gmx.de  

 

• Und auch für den Karsamstag ist schon etwas geplant. Lasst euch überraschen.. 

 

Wir haben leider noch keine genauen Infos, ob unsere Freizeiten in den Sommerferien stattfinden können. 

Sehr fragwürdig ist definitiv, ob die Lahntour im Juni stattfinden kann. Sobald wir näheres dazu und zu den 

Sommerfreizeiten wissen, geben wir Euch natürlich Bescheid!  

 

Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns bitte per Mail an jugend-st-peter@gmx.de. 

  

Passt auf Euch auf und bleibt gesund! 

  

Eure St. Peter Gruppenleiter 

#wirbleibenverbunden 

  
Folgt uns auf Facebook und Instagram 

https://www.instagram.com/jugend_st.peter_mainz/ 

https://www.instagram.com/st_peter_fm/ 

https://www.facebook.com/st.peter.fm 

https://www.facebook.com/JugendSt.PeterMainz 
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