Neu: KiWi – Kinderseite im Gemeindebrief

Jetzt gibt es im Gemeindebrief eine Extra-Seite für Kinder mit
einem Rätselbild
und einem QR-Code – er führt euch auf diese Seite:
Hier findet ihr Noahs Geschichte und das Ausmalbild von Noah zum Ausdrucken:
für die Hörgeschichte bitte hier klicken
für das Ausmalbild bitte hier klicken
die Auflösung des Rätselbildes findet ihr hier
Bitte, macht ein Foto und schickt euer ausgemaltes Bild an kiwi@rupelrath.de !
Schreibt uns auch gerne, wie ihr die Idee mit der neuen Kinderseite findet.
Viel Spaß und bis zum nächsten Mal!
Euer KiWi – Team!

KiWi - Kinder-Action-Samstag

Der erste Samstag im Monat heißt: Kiiiiiiwiiii !!!!
Die Kirche gehört uns!
Am ersten Samstag im Monat gehört die Kirche, das Gemeindehaus, die Wiese, der Parkplatz, die Küche,
der Wald ... uns!
80 Kinder und 30 Mitarbeiter – so ungefähr sieht’s aus – Kiwi eben!
Und dann geht’s rund. Zuerst meldet ihr euch am Eingang an und bekommt euren fetten Kiwi-Aufkleber.
Dann erst mal Warmwerden am Maltisch oder beim Fußball, beim Spielen und Freunde treffen.
Nach einer Weile erklingt unser Countdown und das Bühnenprogramm beginnt. Die Kiwi-Band macht
Musik für uns. Professor Kiwi und seine Assistentin treten auf und begeistern alle mit viel Unfug,
schrägen Experimenten und viel Witz.
Dann gibt es eine biblische Geschichte wie ihr sie bisher nicht kennt: als Schattentheater oder mit
Schauspielern gespielt, als Gemüsetheater oder Mitmachtheater – da wird gelacht und gestaunt (und einmal
wurde auch geweint, weil es zu spannend war).
Dann haben wir alle Hunger! Rüber ins Gemeindehaus zum leckeren Kiwi-Buffet. Belegte Brötchen,
leckere Rohkostplatten, Kuchen, Kuchen, Kuchen ... manchmal gibt es auch Pizza oder Hot Dogs – ja, ihr
seht, unser Küchen-Team verwöhnt uns!
Und jetzt darf ausgesucht werden:
Für die nächsten 1,5 Stunden sucht jeder sich ein Angebot aus, das ihm oder ihr am besten gefällt:
Ballsport, Geländespiel, Tanzen, Backen, Kreativangebote wie Papierschöpfen, Masken basteln,
Windlichter gestalten...., Experimente machen, Hundeparcour, Einrad fahren, Fußball, Olympiade – jedes
mal ist für jeden etwas dabei!
Unsere Kindergartenkinder bleiben in einer festen behüteten Gruppe und erleben jedes mal ein sehr
liebevolles und kreatives, abwechslungsreiches Spieleprogramm.
Zum Schluss treffen wir uns alle wieder und stehen im riesengroßen Kreis zu Segenslied und Segen und
unserem Schlussslogan: Kiwi – sind wir ein Team? – Jaaaaa!
Das Allerbeste ganz zum Schluss: Ihr könnte auch eure Eltern bei uns abgeben. Es gibt ein kleines
Elterncafé mit Kaffee, Tee und Kuchen.

Kiwi ist ...

für Kinder von 5-12 Jahren
Anmeldung vor Ort
kostenlos
immer am ersten Samstag im Monat (außer im Januar und in den Sommerferien)

Verantwortlich: Pastorin Petra Schelkes & ein tolles Kiwi-Team, E-Mail: kiwi@rupelrath.de
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