Liebe Kinder!
Auch in diesem Jahr haben wir
eine aufregende, spannende und
stürmische Geschichte aus der
Bibel für Euch !
Wir hören etwas von Vertrauen,
Mut und Ruhe in stürmischen
Zeiten.
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Auch in diesem Jahr möchten wir mit Euch zusammenkommen und eine schöne Zeit mit Euch
verbringen.
Allerdings werden wir auf Grund der personellen Situation keine Woche vorbereiten und
durchführen können, sondern planen am Dienstag, 5.Oktober 2021 ein paar tolle Stunden mit Euch.
Und auch in diesem Jahr werden wir uns wieder an mehreren Orten in kleineren Gruppen treffen.
Unser Kinderbibeltag am 5. Oktober startet um 9.00 Uhr und endet um 16.00 Uhr.
Wenn Ihr zwischen 5 und 13 Jahren seid und mitmachen wollt, meldet Euch bitte verbindlich und
schriftlich bis zum 21. September 2021 im Gemeindebüro der Kirchengemeinde St. Georgsberg,
Wedenberg 9 an. Der Kostenbeitrag beträgt pro Kind € 5, bitte mit der Anmeldung abgeben.

Wenn alle Anmeldungen vorliegen, werden wir die Gruppen altersgerecht aufteilen (auf dem
Georgsberg, in St. Answer und in der Ansveruskirche).

Bitte bringt Euch selbst ein kleines Frühstück und ein Getränk mit, für den Mittagsimbiss sorgen wir.
Sollte noch etwas unklar sein, wendet Euch vertrauensvoll an den/die jeweilige/n Gemeindepastor/in.

Alle bekommen nach erfolgter Aufteilung noch genauere Informationen – wir hoffen sehr, dass wir
trotz der stürmischen Situation, die wir haben, einen schönen KiBiTag miteinander erleben werden!
Wir freuen uns darauf, Euch zu sehen … und bringt gerne Eure Freunde mit!
Bleibt gesund und behütet!

Euer Vorbereitungsteam für den Kinderbibeltag 2021
Cosima Eickmeier, Iris Schneider-Ungar, Britta Sandler, Wiebke Keller

Bitte bis spätestens 21. September 2021 zurücksenden!
An die
Kirchengemeinde St.Georgsberg
„KiBiTag 2021“
Wedenberg 9
23909 Ratzeburg

Anmeldung zum Kinderbibeltag am 05. Oktober 2021

Hiermit melde ich mein Kind ..................................................................................., ....... Jahre alt
(Schulklasse: ..........) für den diesjährigen Kinderbibeltag an. Der Kostenbeitrag in Höhe von 5 € liegt
bei.
Mein Kind leidet an folgenden Krankheiten oder Allergien:……………………………………………
(Diese Auskunft wird vertraulich behandelt)

Wir gehören zur Kirchengemeinde
❑St.Answer (kathol.)

❑ Ziethen

❑St.Georgsberg

❑ Domgemeinde

❑St.Petri

❑ Freie ev. Christus-Gemeinde

❑ Gemeinschaft in Ev. Kirche

❑ Kirchengemeinde ……………………..

❑ Ev.-Freik. Gemeinde (Baptisten)

❑ sonstige

(Zutreffendes bitte ankreuzen.)

Mit der Anmeldung erkläre ich mich einverstanden, dass Fotos meines Kindes in der örtlichen Presse sowie in
den Gemeindebriefen bzw. auf der Homepage der beteiligten Kirchengemeinden veröffentlicht werden.

Name:

_________________________________________________________

Adresse:

_________________________________________________________

Telefon tagsüber:

_______________

Handy: ________________________

eMail:

_________________________________________________________

Ort, Datum:

________________________ Unterschrift: ______________________

