
Berichte der Exkursion zum Franziskanerkloster in Neviges 
 

Liebes Tagebuch, 

am 18.04. habe ich mit meinem Religionskurs ein Franziskanerkloster in Neviges besucht. Bruder Peter hat uns 

durch das Kloster geführt. Ich habe aber gedacht, dass wir mehr vom Klosterleben sehen und erfahren würden. 

Trotzdem hat mir diese Exkursion viel Spaß gemacht. Mit dem Zugfahren hat alles gut geklappt. Als wir wieder in 

Mönchengladbach angekommen sind, haben wir noch ein Eis von Frau Faupel ausgegeben bekommen, weil sie in 

unserem Kurs ihr Examen gemacht hat. Mit dem Eis wurde der schöne Tag beendet.  

(Luise) 

 

Am 18.04. trafen sich die Schülerinnen und Schüler des katholischen Religionskurses der Klassen 7 b/c um ca. 11 

Uhr auf dem Schulhof des Gymnasiums Am Geroweiher. Von dort ging es gemeinsam zum Hauptbahnhof, wo alle in 

den Zug Richtung Neviges einstiegen. Nach einem kleinen Fußmarsch kamen die Schüler am Kloster an, wo sie schon 

von Bruder Peter, einem Ordensmitglied des Klosters, erwartet wurden. Zuerst wurde die Klosterkirche besichtigt 

und anschließend das Kloster selbst. Dort erzählte Bruder Peter einiges über die Ordensmitglieder und das 

Klosterleben. Anschließend durfte jeder Bruder Peter noch Fragen stellen. Viele fanden, dass sie leider zu wenig 

vom Kloster gesehen haben. Nach der Klosterbesichtigung gingen die Schüler noch in die Stadt und verpflegten sich 

mit Essen. Leider gab es sonst in der Stadt nur wenig zu sehen. Zurück in Mönchengladbach haben alle Schüler noch 

ein Eis gegessen. Um ca. 18 Uhr war die Exkursion zu Ende.  

(Celine) 

 

Am 18.04. haben wir, die Schülerinnen und Schüler des katholischen Religionskurses, einen Ausflug nach Neviges in 

ein Kloster gemacht. Wir sind ca. 45 Minuten mit der Bahn gefahren. In Neviges angekommen, haben wir zuerst das 

Kloster mithilfe einer Karte aufgesucht. Wir wurden bereits von Bruder Peter erwartet. Zuerst sind wir in die Kirche 

gegangen, wo uns Bruder Peter einiges erzählte. Anschließend durften wir das Kloster besuchen: Bruder Peter 

erklärte uns z.B. die Aufteilung der Aufgaben unter den Brüdern und er zeigte uns den Kreuzgang (Innenhof) des 

Klosters. Dort erzählte er uns, dass ein Innenhof besonders im Sommer wichtig ist, da es hier kühl und schattig ist. 

Dies ist besonders für die Klöster im Süden wichtig. Zum Schluss sind wir den einen Speisesaal gegangen und 

konnten Bruder Peter Fragen stellen. Er erzählte uns z.B., wie es dazu gekommen ist, dass er ins Kloster gegangen 

ist. Nach dem Klosterbesuch durften wir in Gruppen die Stadt Neviges erkunden. Nach einer guten Stunde fuhren 

wir nach Mönchengladbach zurück und bekamen noch 

ein Eis ausgegeben. Um ca. 18 Uhr war die Exkursion 

vorbei. Es war ein schöner Ausflug!  

(Jasmin) 

	  

	  


