Kirche mit Kindern

6

och

ttw
Mi

.

.11

1
,2

Zweimal Kinderbibeltag

in Pfaffenhofen und Reichertshausen

Kinder von sechs bis zwölf Jahren sind am Buß- und Bettag, Mittwoch, 21. November, zum
Kinderbibeltag eingeladen. Viel zu schade, diesen Tag als »Betttag« zu verbringen! Ab 7.30
Uhr können die Kinder jeweils ins Pfaffenhofener Gemeindezentrum oder ins Kath. Pfarrheim in Reichertshausen kommen.

D

as Programm beginnt jeweils um 8 Uhr
und endet mit einer Schlussandacht gegen
12.30 Uhr in der Kreuzkirche Pfaffenhofen bzw.
in St. Stephanus Reichertshausen.
Bibel erleben, hören, sehen, gemeinsam etwas
Schönes gestalten und natürlich miteinander spielen und feiern — alles das wird bei den Kinderbibeltagen geboten.

In Pfaffenhofen geht es um ein großes Tier,
um einen Mann auf der Flucht, um einen heftigen
Sturm. Das Thema für Reichertshausen ist noch geheim. Und auch für Pfaffenhofen wird nicht mehr
verraten. Wenn Du neugierig bist, was da geschieht,
wenn Du gerne mit anderen Kindern und jeweils
einem engagierten Team einen tollen Vormittag
verbringen willst, dann melde Dich gleich mit der
untenstehenden Anmeldung an. Im Unkostenbeitrag ist auch eine kleine Brotzeit enthalten. Weitere Infos gibt es auch noch über die Religionslehrer in den Schulen. Zur Schlussandacht sind alle
eingeladen, die wissen wollen, was an diesem Vormittag alles los war. (gs)
Gruppenspiele, basteln, miteinander essen,
singen und eine biblische Geschichte zum
Miterleben stehen jeweils auf dem Programm.



Anmeldung zum Kinderbibeltag am 21. November
in Pfaffenhofen, Joseph-Maria-Lutz-Str. 1

in Reichertshausen, Angerhofstr. 4

Name, Vorname des Kindes .............................................................................................................................................................................
Klasse: ........................................................................ Anschrift: .........................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
Telefon (für Notfälle): ................................................................... E-Mail: ........................................................................................................
Datum: ............................................................................................... Unterschrift: .............................................................................................
Mein Kind darf allein nach Hause gehen/wird abgeholt. Wir geben unserem Kind 3 Euro (weitere Geschwister:
2 Euro) für die Verpflegung und das Bastelmaterial mit. Fotos, die von meinem Kind während dieser Veranstaltung gemacht werden, dürfen für die gemeindliche Öffentlichkeitsarbeit (ohne Namensnennung des Kindes!)
verwendet und veröffentlicht werden. Weitere Anmeldezettel gibt es im Downloadbereich der gemeindlichen
Homepage ev-paf.de. Die E-Mail-Adresse darf/darf nicht für Informationen über weitere Veranstaltungen für
Kinder verwendet werden.

