
Chemin de Pâques,
chemin de Vie !

Chemin de Pâques – Osterweg 
28 mars au 18 avril – 28. März bis 18. April 

 

A pied, en vélo ou en trottinette, seul ou 
en famille, essaie de suivre Zoé du 
cimetière St-Léonard au Temple 

réformé sur un parcours de 2 km. 
Peut-être trouveras-tu quelques indices 

en route ?!? 
 

Une belle manière de cheminer 
physiquement et spirituellement vers la 

résurrection ! 
 

Zu Fuss, mit dem Velo oder dem 
Trottinett, allein oder mit deiner Familie, 

versuch, Zoë auf einer 2 km langen 
Strecke vom Friedhof St-Leonard bis 

zur Reformierten Kirche zu folgen. 
Vielleicht findest Du auf dem Weg ein 

paar Hinweise?!? 
 

Eine schöne Art, körperlich und geistig 
der Auferstehung entgegenzugehen! 

 
 

Toutes les informations sur notre site web - Alle Informationen auf unserer Website: 
https://www.paroisse-fribourg.ch 

 

Merci de respecter les mesures sanitaires 
Bitte beachten Sie die sanitären Maßnahmen 

 

 
     

 L’équipe pastorale / Das Pfarrteam 

Salut,
c’est moi Zoé !

Essaie de me suivre...
Salut, ich bin Zoë!
Versuche mir zu 

folgen... 

Osterweg,
ein Lebensweg !

28 mars au 18 avril - 28. März bis 18. April
Vous trouverez en chemin 7 
panneaux avec des pensées, 

une image et des «Questions et 
actions ». A pied, en vélo ou en 
trottinette, seul ou en famille, 

essaie de suivre Zoé du cimetière 
St-Léonard au Temple réformé 

sur un parcours de 2 km.
Peut-être trouveras-tu quelques 

indices en route ?!? 

Une belle manière de cheminer 
physiquement et spirituellement 

vers la résurrection !

Sie finden unterwegs 7 Tafeln mit 
Texten zum Nachdenken, einem Bild 

und «Fragen und Anregungen».
Zu Fuss, mit dem Velo oder dem 
Trottinett, allein oder mit deiner 
Familie, versuch, Zoë auf einer 2 
km langen Strecke vom Friedhof 
St-Leonard bis zur Reformierten 

Kirche zu folgen.
Vielleicht findest Du auf dem Weg 

ein paar Hinweise?!?

Eine schöne Art, körperlich 
und geistig der Auferstehung 

entgegenzugehen!

Toutes les informations sur notre site web - Alle Informationen auf unserer Website:

www.paroisse-fribourg.ch
Merci de respecter les mesures sanitaires ! 

Bitte beachten Sie die sanitären Maßnahmen !

L’équipe pastorale / Das Pfarrteam


