*Kalle Chamäleon *…und die Farben
Die Ev. Kirchengemeinde Königssteele bietet zusammen
mit der Kath. Kirchengemeinde Laurentius
die verschobenen Kinderbibeltage von den Osterferien
nun in der 6. Sommerferienwoche vom 05.08. bis zum 07.08.
von 9.00 – 12:30 Uhr (Spiel- und Abholzeit bis 13 Uhr)
im Anschluss an das Kinderferienprogramm
im KiJuHaus an der Friedenskirche an.

KinderBibelTage
Gemeinsam mit Kalle möchten wir uns mit Farben beschäftigen, Neues entdecken und
Geschichten von Jesus hören. Wir werden singen, spielen, basteln, frühstücken
und haben für euch ein kunterbuntes Programm zusammengestellt.
Herzlich einladen möchten wir euch schon jetzt zum Abschluss der KinderBibelTage am
Sonntag, den 09.08.2020 um 10:30 Uhr in der Friedenskirche.
Dieses Angebot richtet sich besonders an Kinder im Grundschul- und Kommunionsalter und
an die Kindergottesdienstkinder, aber auch ältere Interessierte sind willkommen.
Anmeldungen gibt es in den Gemeinden, im Ev. Kinder- und Jugendhaus Königssteele und
auch online (www.königsteele.de). Die Anmeldung kann bis spätestens 26.06.2020
abgegeben werden und ist auch per Mail (julia.schwarz@koenigssteele.de) möglich!
Es ist wichtig, den unterschriebenen Anmeldezettel zusammen mit dem Teilnehmerbeitrag
von 5 Euro spätestens am ersten Tag mitzubringen.
Und es wäre toll, wenn ihr am ersten Tag etwas ROTES anzieht.
Wir freuen uns auf Euch!
Pfarrerin Hanna Mausehund, Schwester Sigrid und KiJuHausLeitung Julia Schwarz
P.S. Du hast in der 5. Sommerferienwoche auch noch nichts vor, dann geh doch mit uns auf
Entdeckungstour und melde dich zum Kinderferienprogramm am KiJuHaus an!
Veranstaltungsadresse: Ev. Kinder- und Jugendhaus Königssteele zu Essen- Steele, Kaiser- Wilhelm- Str. 39,
45276 Essen, Telefon: 0176 31342997, Homepage: www.königssteele.de
Das verwendete Bild findet ihr auf: www.schule-und-familie.de/malvorlagen/tiere

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hiermit melde ich mein Kind zu den ökumenischen KinderBibelTagen an der Friedenskirche
an und bin damit einverstanden, dass Bilder von meinem Kind im Rahmen der
Öffentlichkeitsarbeit, der Gemeinden und meine Daten gespeichert werden.
Vor- und Nachname: ……………………….....................................................................................
Adresse: ………………………………................................................................................................
Alter: ............. Allergien/Medikamente................................................................................
Ich bin telefonisch erreichbar ………………………………...............................................................

Unterschrift

.....................................................................................

