Online Kinderbibelwoche in Lohra
Alle zwei Jahre veranstaltet die ev. Kirchengemeinde & der CVJM Lohra e.V. eine
Kinderbibelwoche für Mädchen und Jungen im Alter von 7-12 Jahren. In diesem Jahr wird
diese vom 6. bis 10. Juli 2020 stattfinden und unter dem Thema „Mensch Petrus“ stehen.
Seit einigen Wochen planen bereits die Ehrenamtlichen Meike Löber, Christian Rüdiger, Yannic
Drewlies, Swaantje Winski, Anna Habermann, Tanja Meurer Laura Kern, Nico Willershausen
und Philipp Blendinger zusammen mit der Jugendreferentin Julia Ludwig an dem Programm.
Eine bunte Mischung aus kreativen Angeboten, Action, Theater und natürlich biblischen
Geschichten soll es werden. Für das, zu großen Teilen bereits gut eingespielte Team, ist das in
diesem Jahr eine besondere Herausforderung. Denn auch der CVJM und die ev.
Kirchengemeinde sind sich ihrer Verantwortung für ihre Mitglieder und Teilnehmer in der
aktuellen Situation im Bezug auf das Corona Virus bewusst. Und so wird es in diesem Jahr
keine „normale“ KiBiWo, sondern eine „online“ KiBiWo, umso den persönlichen Kontakt und
das Ansteckungsrisiko zu minimieren. Das bringt viele neue Fragen, aber auch Ideen und
Möglichkeiten mit sich.
Aber; wie kann man sich eine online Kinderbibelwoche denn nun vorstellen?
Wir beginnen den Tag gemeinsam mit einem kleinen Impuls und einer spannenden Geschichte
aus der Bibel. Dabei lernen wir Petrus als felsenfest überzeugten Anführer, mutlosen
Angsthasen, glühenden Verehrer und treulosen Freund, als sturen Dickkopf und Mensch mit
Durchhaltevermögen kennen.
Den weiteren Tagesablauf könnt die Kinder und ihre Familien für sich passend gestalten. Alle
bekommen zu Beginn der Woche ein KiBiWo-Paket mit einem Wochenplan & Anleitung,
einem KiBiWo-Heft sowie Bastel- und Spielideen, sodass alle die KiBiWo nach ihrem Zeitplan
und Möglichkeiten umsetzen können. Abends gibt es schließlich noch einmal die Möglichkeit
an einem gemeinsamen Abschluss teilzunehmen.
Also: Sei dabei! Wir freuen uns auf dich!
Anmeldungen sind online über die Homepage des CVJM Lohra möglich: www.cvjm-lohra.de

