Veranstalter: Evang. Kirchengemeinde & CVJM Geradstetten

29. – 31. Juli 2019
Das solltest du nicht vergessen!

- Trinkflasche

Bitte beschrifte alle deine
Sachen mit deinem Namen!

- Sonnenschutz (eincremen, Kopfbedeckung,...)
- 20,- Euro (in einem Umschlag mit deinem Namen drauf)
- Kleidung für draußen zum Toben und Basteln (ggf. Wechselkleider)
 Bei schlechtem Wetter findet die KiBiFez in den Gemeindehäusern statt.
- Badesachen und Badetuch für den Pool

Kontakt:

07151/2734898

Kerstin Schädel

07151/1337289

Kathrin Riegel

kibifez@gmx.de

Hallo du!
Wenn die Sommerferien beginnen, heißt es „Auf das Plätzle, fertig, los!“,
denn dann startet die KiBiFez 2019.
Du denkst dir jetzt bestimmt: KiBiFez? Was ist denn das?
In dieser Einladung erfährst du alles, was du wissen musst.
KinderBibelFerienzeit – kurz KiBiFez –
das sind drei Ferientage voll Action, Spaß, Spiel,
Essen, Basteln, Singen und vielem mehr – nur
für Kids von der 1. bis zur 6. Klasse. Unser
Thema lautet dieses Jahr „SUCHEN &
FINDEN“. Bist du dabei?
Die KiBiFez startet am Montag, 29. Juli und geht bis Mittwoch, 31. Juli 2019. Wir treffen
uns an jedem Tag um 8.30 Uhr beim Evangelischen Gemeindehaus Kelter mitten in
Geradstetten und laufen dann gemeinsam auf das CVJM-Plätzle. Oben angekommen legen
wir gleich los: Wir hören spannende Geschichten vom Suchen und Finden aus der Bibel,
singen und beten zusammen. Nach einem leckeren Mittagessen, geht es los zu den
verschiedenen Spiel- und Bastelangeboten. Du darfst dir deine Stationen für jeden Tag
selber auswählen. Am Nachmittag gibt es noch Kuchen und Obst oder eine kleine
Überraschung und du hast Zeit mit deinen Freunden zu spielen. Bevor wir uns auf den
Heimweg machen, treffen wir uns alle noch einmal und machen einen gemeinsamen
Abschluss. Um 17.00 Uhr endet ein toller KiBiFez-Tag und wir sind wieder zurück am
Gemeindehaus, wo dich deine Eltern abholen können. Am Mittwoch haben wir etwas
Besonderes mit euch vor: In Gruppen löst ihr Aufgaben bei einem Geländespiel. An diesem
Tag endet die KiBiFez auch um 17.00 Uhr und deine Eltern dürfen gerne beim
gemeinsamen Abschluss um 16.00 Uhr dabei sein oder dich danach auf dem CVJMPlätzle abholen.
Na, sehen wir uns bei der KiBiFez 2019?
Wir freuen uns auf dich!
Dein KiBiFez-Team

Infos für Eltern:
Kosten
Alle 3 Tage kosten insgesamt 20,- Euro pro Kind.
(Scheuen Sie sich nicht uns bei finanziellen Problemen einfach anzufragen.
Wir finden sicher eine Lösung!)
Anmeldung
Mit dem beiliegenden Anmeldeformular können Sie Ihr Kind bis spätestens
Freitag, 5. Juli 2019 anmelden. Einfach ausfüllen und abgeben!
Sie erhalten in jedem Fall eine Rückmeldung.
Ihre „Hausaufgabe“
- abendliche Zeckenkontrolle
- Trinkflasche spülen

