- liche Einladung

zu den Kinderbibeltagen 2015
in den Herbstferien im CVJM – Vereinshaus !
Drei interessante Nachmittage warten auf dich – bunt
gefüllt mit fetzigen Liedern, spannenden Theaterstücken,
interessanten Themen, Bastel- und Spielangeboten, leckerer
Verpflegung, netten Leuten und viel Spaß.
In diesem Jahr lernen wir einige Frauen kennen, die
Jesus begegneten. Dabei wird uns wichtig, was sie mit
Jesus erlebten und wie sich dadurch ihr Leben
veränderte. Wenn ihr dies miterleben wollt, seid ihr bei
den Kinderbibeltagen genau richtig …
Bist du nun neugierig geworden? Dann melde dich am besten schnell an!
Wir freuen uns auf dich!
Wer?
Wo?
Wann?

Alle Kinder von der ersten bis zur sechsten Klasse sind herzlich eingeladen.
im CVJM – Vereinshaus (Heinrich – Werner - Str. 9)
Donnerstag 5.11., Freitag 6.11., und Samstag 7.11.2015
jeweils von 14.00 bis ca. 18.00 Uhr
ab 17.30 Uhr dürfen auch Eltern und Geschwister dazukommen!
Am Sonntag 8.11.2015 findet um 10.30 Uhr unser Abschlussgottesdienst
in der Auferstehungskirche statt.

Es wäre klasse, wenn jedes Kind selber Mal- und Schreibstifte mitbringen würde!

Bitte wenden!

------------------------------------------- bitte hier abtrennen -------------------------------------------

Ja, ich komme zu den Kinderbibeltagen 2015 und möchte mich hiermit anmelden:
Name / Vorname: ___________________________________________________
Adresse:
________________________________________________________
Telefon:
________________________________________________________
Klasse:
_________________ Schule: _________________________________
Bemerkungen (z. B. Lebensmittelallergie):___________________________________
An den Kinderbibeltagen werden Fotos gemacht. Ich bin damit einverstanden, dass Fotos von meinem
Kind veröffentlicht werden dürfen – nur im Rahmen der Berichterstattung, oder an den Abenden.
Wenn Sie nicht wollen, dass ihr Kind auf diesen Bildern zu sehen ist, bitten wir Sie um einen Hinweis!

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten: _________________________________
Ich hätte Zeit und Lust, für die Kinderbibeltage etwas zu backen - bitte ankreuzen:
Do.: Brötchen

Anzahl:

Fr.: süßes Gebäck

Sa.: salziges Gebäck

Bitte keine Knabbersachen! Bei Fragen bitte an Bettina Zwecker wenden (Tel.: 3466519)

Dieses Jahr gibt es wieder zeitweise einen interessanten Büchertisch mit einer kleinen Auswahl an
CDs, Büchern, Kalender, usw. – Geschenke braucht man immer wieder und Weihnachten rückt
näher…
Herzliche Einladung zum Stöbern und Einkaufen!

Es gibt wieder verschiedene, interessante Workshopangebote, aus denen ihr euch
auswählen könnt. Also: suche dir unten 3 Workshops aus (für jeden Tag einen), was du
gerne machen würdest und kreuze sie an. Bitte gib auch einen Ersatzwunsch mit dem
Buchstaben „E“ an.
Fotos von den Bastelangeboten kann man unter der Homepage des CVJM-Denkendorf
anschauen: www.cvjm-denkendorf.de
Im Unkostenbeitrag von 10 € sind auch die Kosten für’s Basteln enthalten.
Für die Kinder der Klassen 1 und 2 gibt es folgende Angebote:
Ballspiele – kann auch zweimal gewünscht werden
Fensterbild „Igel“ basteln
Holzvogel basteln
Outdoor/Abenteuer erleben
Tanzen
Wellness
Anmeldeschluss ist der 23.10.2015
Die Anmeldung zusammen mit dem Unkostenbeitrag von 10 € (im Umschlag) bitte
direkt in den Briefkasten des Pfarramts der Auferstehungskirche einwerfen
(Brandenburger Weg 6).
Wer noch Fragen hat, darf sich gern an Elina Grammlich, Tel. 346 44 18 wenden.
Veranstalter: Evangelische Gesamtkirchengemeinde und CVJM Denkendorf

Hier ist meine Workshop-Wunschliste:
(bitte 3 Wünsche ankreuzen und einen Ersatzwunsch mit „E“ kennzeichnen)
Ballspiele – kann auch zweimal gewünscht werden
Fensterbild „Igel“ basteln
Holzvogel basteln
Outdoor/Abenteuer erleben
Tanzen
Wellness

