
Jugendwallfahrt Bogenberg 2015
beianander sei!
Betn, lacha,Betn Lacha Beianander sei

Mehr als fromme Sprüche,

endlose Worte

aneinander gereihte Floskeln.

Beten heißt mich kennen zu lernen,

meine Sorgen,

meine Nöte,

meine Freude,

meinen Dank 

wahrnehmen und spüren,

sehen und ins Wort bringen.

Vor Gott aussprechen,

was mich berührt

und belastet,

was mir Freude schenkt

und mich den Zielen des Lebens näher bringt.

mit dem Mund

und den Augen,

laut und aus tiefem Herzen.

Mit dem ganzen Körper

mit allen Sinnen.

Lachen heißt off en sein,

Freude teilen und verschenken.

Miteinander wachsen,

in der Lebensfreude,

in der Zuversicht,

Mensch werden 

und sein, 

was ich aus tiefem Herzen bin.

Ganz egal,

wie viele Freunde in social media,

wie viele likes

wie viele Kommentare,

was wirklich zählt

sind die Menschen,

die Zeit mit mir verbringen,

da sind, wenn ich sie brauche,

für die ich da sein darf,

wenn sie jemand brauchen,

zum Reden,

zum Anpacken

oder einfach nur zum Dasein.

Zum Betn,

zum Lacha

und zum Beianander sei 16.
Mai
2015

Wallfahrtsheft 2015



Organisatorisches Auf den Weg Wohin gehen heuer die Spenden?

Es gibt so vui im lem,

des ma plant und dann ganz anders kimmt,

so nimmt ma se vor

und dann kimmts anders ...

Im Guadn wia im Schlechtn

bringts de weida,

wenn ma midnander betn und lacha ko

Mia seng uns bei da Jugendwallfahrt

am Bognberg

Bevor du dich auf den Weg machst, möchten wir 
dich an ein paar Dinge erinnern, damit du heil 
und gesund auf dem Bogenberg ankommst:

den, sondern sie dienen dazu, Menschen zu 

dann sichere dich bitte durch Lampen oder 

men bleibt. Das Tempo bestimmt immer der 

der Polizei vorher Bescheid zu geben

Und jetzt: Auf geht’s zum Bogenberg

Das Freiwilligen Zentrum Straubing e.V.

möglichkeiten und unterbreiten ihnen Engagements Angebote, die zu 
ihren Bedürfnissen passen. Darüber hinaus beraten wir Einrichtungen, 

Die Mallersdorfer Schwestern

Kleidung aus, geben täglich warmes Essen für Bedürftige 

auf der Betreuung und Förderung behinderter Kinder im Kindergarten 
mit  Tagesheim. Die Schwestern helfen wo sie können, kein Bittsteller 
wird ohne Hilfe weggeschickt. 

Danach 

16.00 Uhr 
geht`s z`Fuaß von Bogen nauf

17.00 Uhr 
Feiern ma d`Mess

Gaudi.
Schmankerl.

Gmütlichkeit.

Gschichte vo 

da Gschicht

ebs zum Essn 

und fürn Durscht

Segwaygaudi

beianander sei!
Betn, lacha,

Coloured 

Ostrich

Katholische
Landjugenbewegung
Kreisverband Straubing-Bogen


