Spurensuche…
Wenn wir mit offenen Augen durch
die Welt gehen, entdecken wir
Spuren, die uns vorher vielleicht gar
nicht aufgefallen sind.
Spuren haben eine Vergangenheit jemand oder etwas war vor uns
schon
da
und
hat
etwas
hinterlassen.
Spuren werfen Fragen auf - Sie
können die Neugierde wecken, die
Phantasie anregen und der Beginn
eines kleinen Abenteuers sein.
Spuren lassen uns achtsam werden
- Sie ermutigen uns unsere Umwelt
und unsere Mitmenschen bewusster
wahrzunehmen und den kleinen
Dingen im Leben Beachtung zu
schenken.

Die beiden Wege entstanden im Rahmen des
Projektes „Spurensucher“ des
katholischen Kindergartens Kalterherberg,
in Anlehnung an die Aktion des Bistums Aachen
„Gottes Spuren entdecken“
im Juni 2021.
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Auch Spuren Gottes sind überall in
unserem Leben zu finden!
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….ein Weg,
nicht nur für Kinder!

Wir möchten Sie und Euch einladen
unsere Wege zu erkunden.
Weg 1
zeigt uns , dass Spuren
sichtbar aber auch unsichtbar sein
können. Dass es
Spuren um uns,
aber auch in uns , in unseren Herzen,
gibt.
Ein Weg der sowohl Kinder als auch
Erwachsenen
anspricht
und
deutlich macht: Jeden Tag - von
Gott begleitet - hinterlassen wir
Spuren und begegnen wir Spuren
anderer Menschen.
Weg 2 spricht besonders die kleineren
an. Hier folgt man zunächst der Spur
eines Hasen und findet mit seiner Hilfe
an verschiedenen Stationen noch eine
ganze Menge anderer Spuren…
Ein besonderer Weg, der uns
bewusst macht, wie einzigartig und
von Gott genau so gewollt jeder von
uns ist, so wie er ist!
Nun wünschen wir Ihnen und Euch viel
Freude an der Spurensuche. Und
würde uns freuen zu erfahren, wie die
sie gefallen hat.
Beide Wege sind deutlich durch
Schilder (Titelbild) gekennzeichnet!

Auf Spurensuche
Weg1:

Auf Spurensuche
Weg 2:

Weglänge: ca. 3,5 km
Stationen: 6 Stück

Weglänge: - ca.1,1km bis Station 8
+ Rückweg zur Kirche
Anzahl der Stationen: 8/9 Stück
Wegbeschreibung:
Wir starten am Kindergarten und machen
uns auf den Weg zur Arnoldystr.. Jetzt
geht es zum Pümpchen, wo wir in den
Feldweg zum Römerbach abbiegen.
Diesen queren wir und biegen dann links
ab. Nun stoßen wir auf den Gatterweg,
dem wir nach links zurück in den Ort
folgen.

Wegbeschreibung:
Wir starten am Kindergarten und machen uns
auf den Weg nach links, die Malmedyer- str.
entlang. Dann biegen wir in die Einfahrt des
Seniorenwohnsitz ab und nehmen den Feldweg
dahinter. An der Wegkreuzung gehen wir nach
links, kreuzen nun Malmedyerstr. und
Lämmchengasse und folgen dem Feldweg.Den
2. Weg biege wir nach links ab, queren die
Elsenbornstr. und folgen dem Feldweg. Dann
biegen wir rechts ab zum Theißbaum. Nach
einer Rast im Schatten, geht es den Feldweg
zurück allerdings an der Kreuzung grade aus zur
ehemaligen Grundschule, am Friedhof vorbei
zur letzten Station in unserer Kirche.

