
 

Einladung zur KulTour am 23.03.2023 

Mit diesem Brief möchte ich dich zur KulTour am Donnerstag, den 23.03.2023, 

einladen.  

In diesem Jahr werden wir nach Telgte fahren; die kleine Stadt Telgte liegt ca. 20 km 

nördlich von Münster. 

Wir werden zunächst das RELIGIO besuchen, das RELIGIO ist das Westfälische 

Museum für religiöse Kultur. 

Das übergeordnete Thema dieses Jahres heißt „Träume, Trost und Trauer“ – 

verschiedene Lebensphasen beinhalten in besonderer Weise Träume, in anderen 

Lebensabschnitten stehen Trost bei traurigen Lebenserfahrungen deutlicher im 

Vordergrund. 

Im RELIGIO werden wir zunächst an den Tisch der Religionen treten. Was, so werden 

wir uns fragen, haben die Religionen gemeinsam? -  Es sind die besonderen Feste, 

die in allen Religionen gefeiert werden. Die dazugehörigen Rituale markieren neue 

Lebensabschnitte, wie zum Beispiel die Taufe, Konfirmation, Firmung und Bar Mizwa, 

Hochzeit und Bestattung. Bei jedem Eintritt in eine neue Lebensphase werden wir in 

der Ausstellung ein Tor durchschreiten. 

Im Anschluss an die Führung besteht die Möglichkeit, sich alleine bzw. in kleinen 

Gruppen im Museum umzusehen. 

Danach werden wir im sogenannten Herdfeuerraum eine längere Pause machen, 

bevor es dann in die Stadt Telgte geht. In einer kleinen Gruppe darfst du dir dann die 

kleine Stadt anschauen.  

Denke daran, dass du genügend zum Essen und Trinken mitbringst, möglichst in 

müllfreier Verpackung. 

Wir fahren um 8.00 Uhr morgens am Busbahnhof der Europaschule ab, gegen 

16.00 Uhr werden wir wieder zurück sein. 

Die Teilnahme an der Fahrt nach Telgte ist für dich nicht mit Kosten verbunden.  

Ich freue mich, wenn ich dein Interesse geweckt habe. Da die Teilnahme an der Fahrt 
begrenzt ist, entscheide dich bitte schnell, spätestens bis zum 10.03.2023 benötige ich 
deine Anmeldung. 
 

Bis dahin, viele Grüße! 

 

______________________________________________ 

(Sabine Köhler, „Horizonte“ - Kultur an der Europaschule) 



 

Hiermit melde ich/melden wir mein/unser Kind 

 

________________________________ aus der Klasse _______ 

 

 

zur Teilnahme an der Fahrt nach Telgte am 23.03.23 an. 

 

 

________________________                          _____________________ 

Ort, Datum                                                 Unterschrift 

 

 


