Denkendorf, im Juli 2015

Herzliche Einladung zur Mitarbeit
bei den Kinderbibeltagen 2015
„Willkommen – hallo im Vaterhaus, Kinder kommt rein,
ja die Tür steht weit auf …“ Damit wir auch dieses
Jahr die Türen des Vereinshauses für viele Kinder in
den Herbstferien öffnen können, brauchen wir dich
mit deinen Gaben!
Wenn du ein Herz für Jesus und für Kinder hast und
bereit bist Zeit, Ideen und Engagement in diese
wichtige Aufgabe zu investieren, dann melde dich
möglichst schnell an!
Wir freuen uns auch über Mitarbeiter, die sich
punktuell in verschiedenen Bereichen einbringen, wie z. B. Dekoration, Theaterspielen, Musik,
Technik, Workshops …
Die Kinderbibeltage finden an drei Nachmittagen (Do. 5.11. – Sa. 7.11.2015) im CVJMVereinshaus statt. Als Abschluss feiern wir am So., den 8.11.2015 einen Gottesdienst für
Familien und die ganze Gemeinde in der Auferstehungskirche.
Gemeinsam wollen wir diesmal Menschen kennen lernen, die Jesus begegnet sind. Ihre
Erlebnisse mit Jesus und wie sich dadurch ihr Leben veränderte, beschäftigt uns.
Wir laden dich heute schon zu unserem Vorbereitungstag ein! Am Sa. 26.9.2015 treffen
wir uns von 9.00 bis ca. 14.30 Uhr im Gemeindezentrum der Auferstehungskirche. Da wir
nur wenige Vorbereitungstreffen haben und an diesem Tag viel Wichtiges besprochen wird,
ist es sehr wichtig, dass du mit dabei bist! Hier folgen noch die weiteren Termine zum
Vormerken: (immer im Saal des CVJM-Vereinshauses):
Mi. 28.10.2015 um 19.00 Uhr (Segnungsabend)
Mi. 4.11.2015 um 17.00 Uhr zum Aufbau …
Fr. 13.11.2015 um 19.00 Uhr zum Nachtreffen
Zwecks Fragen und Anregungen darfst du dich gerne an uns wenden!
Bitte gib den ausgefüllten unteren Abschnitt bis 31. Juli 2015 bei Axel Bülow in der
Schäfersteige 35 ab (Tel. 346 09 81) oder schicke ihn per E-Mail an axel.buelow@arcor.de
Es grüßt herzlich das Vorbereitungsteam (Sonja, Heidi, Renate, Bettina, Yvonne + Axel)
----------------------------------------------------------------------------------------------------Ich würde gerne bei den Kinderbibeltagen 2015 in Denkendorf verbindlich mitarbeiten und
komme zu den Vorbereitungstreffen.
- Name:
- e-mail Adresse:
- Adresse + Tel.:
- Ideen, Anregungen …:

