
„Komm, ich zeig dir meinen Baum“

25.‐27.Oktober 2019

Wenn ihr Lust habt, könnt ihr gemeinsam mit
vielen anderen Kindern im Alter von 5 bis 11
Jahren zu diesem Motto Neues entdecken und
seid herzlich eingeladen, an diesem besonderen
Angebot teilzunehmen.

Anmeldung
Name, Vorname

Im Mittelpunkt stehen in diesem Jahr
verschiedene biblische Geschichten, in denen
besondere Bäume eine Rolle spielen. Was es
damit auf sich hat, könnt ihr auf unterschiedliche
Weisen entdecken.

Straße

Wohnort

Rudi Rittersporn, ein erfahrener Gärtner, wird
euch durch die Tage begleiten und euch
interessante Dinge zeigen. Wir werden
miteinander als ganze Gruppe zusammen singen
und spielen. Ihr könnt aber auch mit
Gleichaltrigen in Kleingruppen basteln, malen,
reden und tanzen, sodass all eure Sinne
angesprochen werden.

Geburtsdatum

Telefonnummer / Handy der Bezugsperson

Schule / Klasse oder Kindergarten

Wir beginnen am Freitag mit dem Programm von
15:00 ‐ 17:00 Uhr und machen am Samstag von
10:30 ‐ 16:00 Uhr weiter.

Ich bin mit der Teilnahme meines Kindes an den Kinderbibeltagen und
deren Bedingungen (damit auch dem Erstellen sowie der
Verwendung von Fotos) einverstanden.

Am Sonntag gestalten wir gemeinsam in der
Erlöserkirche
um
10:00
Uhr
einen
Familiengottesdienst.

Unterschrift Erziehungsberechtigte(r)

Diese Anmeldung bitte bis zum 22.10.19 abgeben
oder zusenden:

Da können eure Eltern, Geschwister und Freunde
mit uns feiern und dabei auch erfahren, was ihr
so alles mit uns entdeckt und erfahren habt.
Abschließend treffen wir uns zum gemütlichen
Plausch beim Kirchencafè.

Evangelisch‐Freikirchliche Gemeinde
Kriemhildstr. 6, 38259 Salzgitter
event@baptisten‐salzgitter.de



Ökumenische
Kinderbibeltage
25.‐27.Okt.2019
Erlöserkirche
Kriemhildstr. 6

Wer ???

Wie lange ???

sind die Veranstalter?

geht die Sache

Die Kirchengemeinden des nörd‐
lichen Teils von Salzgitter‐Bad, das
sind der Pfarrverband Evangelisch‐
lutherischer
Gemeinden,
die
Evang.‐Freikirchliche
Gemeinde
(Baptisten) sowie die katholische
Seelsorge‐Einheit Salzgitter‐Süd.
Aus diesen Gemeinden hat sich ein
ökumenisches Mitarbeiter/innen‐
Team gebildet, das die Kinderbibel‐
tage nun bereits im 19. Jahr plant
und durchführt.

Wo ???
muss ich hin

in die Erlöserkirche
Kriemhildstr.6 in SZ‐Bad

Fr.
Sa.

15.00 ‐ 17.00 Uhr incl. Snack
10.30 ‐ 16.00 Uhr incl. Mittagessen+Snacks

Alle Eltern, Geschwister und Freunde sind
herzlich eingeladen, am Sonntag um 10.00 Uhr
am abschließenden Familiengottesdienst in der
Erlöserkirche mit anschließen‐dem Kirchencafé
teilzunehmen.

Wie ???
sind die Teilnahmebedingungen
Die Teilnahme an allen Veranstaltungstagen ist nicht
Pflicht, aber wünschenswert, da die Programmpunkte
inhaltlich zusammenhängen.
Die umseitige Anmeldung bitte bis zum Dienstag, den
22.10.2019 bei der angegebenen Anmeldestelle abgeben
oder per Post oder E‐Mail zusenden.

darf teilnehmen

Der Kostenbeitrag in Höhe von 3,‐€ wird beim Start der
Veranstaltung erhoben. Er ist auch dann zu entrichten,
wenn nur einzelne Veranstaltungstage wahrgenommen
werden. Einschulungskinder haben einen Gutschein
erhalten, bei Vorlage entfällt der Kostenbeitrag.

Eingeladen sind alle Kinder
im Alter von 5 bis 11 Jahren.

Für den Hin‐ und Rückweg ist jeder Teilnehmer bzw. dessen
erziehungsberechtigte Person verantwortlich. Ebenso für
entstandene Schäden, die ein Kind gegenüber Dritten
mutwillig anrichtet.

Wieviel ???

Mit der Anmeldung stimmen die Erziehungsberechtigten
zu, dass Bilder ihrer Kinder erstellt und ggf.in Medien (wie
z.B. Gemeindebrief/Zeitung) veröffentlicht werden dürfen.

Wer ???

kostet die Teilnahme

Für weitere Infos stehen wir gerne zur Verfügung.

Für die Teilnahme erheben wir
als Eigenbeteiligung
einen Kostenbeitrag von 3,‐€

Erlöserkirche

05341/36299

Ev.KiGa Rasselbande

05341/394523

