
KINDERBIBELWOCHE

Telefon:  ......................................................              Geburtsdatum: ......................................................

Klasse:  .........................................    Ich bin dabei:   Di     Mi     Do     Fr     So      (bitte ankreuzen)

Name:  ...........................................................................................................................................................

Anschrift:  ...........................................................................................................................................................

Anmeldung zur  2019 in Schotmar!Kinderbibelwoche

Ich bin damit einverstanden, dass Fotos, auf denen mein Kind zu sehen ist, veröffentlicht werden dürfen 

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

Datum,  Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

(z.B. im Gemeindebrief, Homepage, Social Media). Falls Sie es nicht erlauben, bitte diesen Satz durchstreichen!

WICHTIG: Die Mitarbeitenden werden darüber informiert, wenn mein Kind an einer Lebensmittelunverträglichkeit, o.ä. 

leidet oder wenn Medikamente eingenommen werden müssen! (bitte die Rückseite nutzen)

10.00 Uhr 

Familiengottesdienst 

ev.-ref. Kilianskirche
(Am Kirchplatz 1, Bad Salzuflen)

(Eduard-Wolff-Straße 19, Bad Salzuflen)

23.-26.April 2019

28.April 2019

9.30 bis 12.30 Uhr

ev.-luth. Trinitatiskirche

.

(Dienstag - Freitag)

Die junge Frau Ester weiß nicht, wie ihr geschieht. „Ester, du bist die Königin von Persien! 

Königin über 127 Länder. Die mächtigste Frau der ganzen Welt!“ Sie denkt: „Alles ist so 

wundersam fremd! Aber wer weiß, wofür es gut ist. Wer weiß, was Gott mit mir vor hat?“

Kinderbibelwoche - das bedeutet: Biblische Geschichten modern erleben, singen, 

spielen, basteln, viel Spaß haben, neue Leute kennenlernen, frühstücken, feiern und 

vieles vieles mehr. 

Alle Kinder zwischen 6 und 12 Jahren (1.-6. Klasse) sind herzlich eingeladen.

Begleitet den Reporter Willi Wichtig von der Zeitung Royal Oriental und erlebt die spannende 

Geschichte, wie Ester Königin wird und warum sie auf einmal ganz viel Mut braucht.

Die junge Frau Ester weiß nicht, wie ihr geschieht. „Ester, du bist die Königin von Persien! 

Königin über 127 Länder. Die mächtigste Frau der ganzen Welt!“ Sie denkt: „Alles ist so 

wundersam fremd! Aber wer weiß, wofür es gut ist. Wer weiß, was Gott mit mir vor hat?“

Kinderbibelwoche - das bedeutet: Biblische Geschichten modern erleben, singen, 

spielen, basteln, viel Spaß haben, neue Leute kennenlernen, frühstücken, feiern und 

vieles vieles mehr. 

Alle Kinder zwischen 6 und 12 Jahren (1.-6. Klasse) sind herzlich eingeladen.

Begleitet den Reporter Willi Wichtig von der Zeitung Royal Oriental und erlebt die spannende 

Geschichte, wie Ester Königin wird und warum sie auf einmal ganz viel Mut braucht.

in Schotmar
..

..

>>> Auf der Ruckseite geht‘s weiter! >>>
..

(Sonntag)Mut 
 tut 
  gutDie spannende Geschichte 

von Königin Ester



KINDERBIBELWOCHE

Weitere Informationen gibt es bei Pfarrer Matthias Schmidt (05222-81782 /   

matthias.schmidt@kirche-schoetmar.de) oder Axel Schwarze (05232-696309 / 

schwarze@gemeinsame-jugendarbeit.de) und 

Eine Online-Anmeldung ist unter www.gemeinsame-jugendarbeit.de möglich!

Wir freuen uns auf Dich!

Matthias, Axel und die Mitarbeiter/innen der KiBiWo

.   

Man kann auch an einzelnen Tagen teilnehmen und sich noch während der KiBiWo 

anmelden! 

Dazu musst Du nur die Anmeldung ausfüllen, von Deinen Eltern unterschreiben lassen 

und im Gemeindebüro der ev.-ref. Kirchengemeinde (Schlossstraße 33)  oder der 

ev.-luth. Kirchengemeinde (Eduard-Wolff-Straße 19) abgeben.

Um die Woche gut planen zu können, melde Dich bitte bis zum 15. April 2019 an. 
.

Während der  gibt es sie wieder: Kinderbibelwoche
.

Die Sammlung von gut erhaltenen Altkleidern (Oberbekleidung) für die Aktion AGAPE. 
AGAPE hilft Kindern und benachteiligten Menschen in Rumänien. (www.agape-kinder.de)
.
Die Spenden können bis Freitag, den 26. April 2019 in der Trinitatiskirche bei der 
Kinderbibelwoche abgeben werden. (Bitte in verschlossenen Säcken.) 

in Schotmar
..

Hinweise zu Allergien und Medikamenten:

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

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

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

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