
 

 
 

 Herzliche Einladung 

 

Du willst an drei Nachmittagen viel erleben? Dann bist 

du bei den Kinderbibeltagen genau richtig.  

Hier erwarten dich fetzige Lieder, interessante Themen, 

Bastel- und Spielworkshops, spannende Theaterstücke, 

leckere Snacks, viel Spaß, nette Leute und vieles mehr.  

 

 

 

Unter dem Thema: Abenteuer in Kapernaum 

wollen wir uns auf Erkundungstour begeben. Wir 

begleiten Jesus und seine Jünger und erleben 

mit, wie sie dort verschiedenen Menschen 

begegneten. Dabei werden wir merken, dass 

dies nicht nur „alte Geschichten“ sind, sondern, 

dass Gottes Wort uns heute Mut macht zum 

Vertrauen auf Jesus Christus.  

 

 

Bist du neugierig geworden und willst mit uns 

zusammen Abenteuer erleben? 

Dann melde dich am besten schnell an. 

Wir freuen uns, auf dich! 

 

 
 

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

Ja, ich komme zu den Kinderbibeltagen 2019 und melde mich hiermit verbindlich an: 
 

Name / Vorname:  ___________________________________________________________ 
 

Adresse:  _________________________________________________________________ 
 

Telefon: _________________________________________________________________ 
 

Klasse: ______________________ Schule: ____________________________________ 
 

Bemerkungen (z.B. Lebensmittelallergie): __________________________________________ 

 

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten: _________________________________________ 

 

Für die Verpflegung während der Kinderbibeltage würde ich gerne etwas backen 

- bitte ankreuzen und mit Mengenangabe 
 

Do: süßes Gebäck   Fr: Brötchen   Sa: süßes/salziges Gebäck  



Auch in diesem Jahr gibt es wieder jede Menge interessante Workshops. Aus diesen darfst du 

dir 3 Workshops (ankreuzen) und 1 Ersatzwunsch (mit „E“ kennzeichnen) aussuchen. 

 

Für die Kinder der Klassen 1 und 2 gibt es folgende Angebote: 

 

 Armbänder herstellen   

 Ballspiele (auch 2x möglich)   

 Dorfspiel   

 Steinwerkstatt   

 Wellness   

 Wurfknaller basteln   

 

Zur Erinnerung: Ich backe am … 

 

 

 

Die Anmeldung zusammen mit dem Unkostenbeitrag von 10€  
(in diesen 10 Euro sind bereits die Kosten für Bastelangebote enthalten) 

bitte bei folgender Adresse in den Briefkasten werfen.  

Elina Grammlich, Uhlandstraße 42, 73770 Denkendorf 
 

Anmeldeschluss ist der 20.10.2019 
 

Es erfolgt keine separate Anmeldebestätigung, bei Abgabe der Anmeldung ist Ihr Kind angemeldet.  
 

Bei Fragen, dürfen sie sich gerne an Elina Grammlich, Tel. 0157/37479944 wenden.  

 

Veranstalter: CVJM Denkendorf und Evangelische Gesamtkirchengemeinde 

 
 

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

Hier ist meine Workshop-Wunschliste:  

(bitte 3 Wünsche ankreuzen und 1 Ersatzwunsch mit „E“ kennzeichnen) 
 

 Armbänder basteln   

 Ballspiele (auch 2x möglich)   

 Dorfspiel   

 Steinwerkstatt   

 Wellness   

 Wurfknaller basteln   

 
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! 
 

Im Rahmen dieser Veranstaltung werden nach der Datenschutzgrundverordnung die persönlichen Daten 

ausschließlich für interne Zwecke verwendet.  

Donnerstag Freitag Samstag 
süßes Gebäck Brötchen süßes/salziges Gebäck 


