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Wir sind aktiv

den Kinderbetreuungs-Nachmittagen in der
Katharinenkirche. Aber auch feste Gruppen
werde ich mit gestalten wie die Mädchen-
jungschar in der AK und die „Los Chaotos“
in der KK.
So, ich hoffe, einige Fragen konnte ich be-
antworten, ansonsten scheuen Sie sich
nicht, mich zu fragen. Ich freue mich auf
viele tolle Aktionen und Begegnungen mit
Ihnen und euch.
Ach ja, eine wichtige Frage gibt es noch zu
beantworten und zwar, wie ich heiße.
Mein Name ist Carolin Kieß!

Kinderkirchentag 2012

Hier war was los! 60 MitarbeiterInnen freu-
ten sich auf 130 Kinder. In 18 Workshops
gab es viel zu sehen, zu entdecken und zu
basteln. Unter anderem konnten die Kin-
der ihre Kräfte mit einem Traktor messen –

ganz nach dem diesjährigen Motto „Ge-
meinsam sind wir stark“. Oder sie bastel-
ten Holzmänner, um nicht so allein zu sein...

Um 11.30 Uhr war die Kirche voll und der
Familiengottesdienst begann. Passend zum

Motto ging es um die Geschichte des Ge-
lähmten, der von Jesus geheilt wurde.
Dabei stand jedoch nicht der Gelähmte im
Vordergrund, sondern dessen Freunde.
Denn nur mit deren Hilfe kam dieser zu
Jesus. Dadurch, dass die Freunde „gemein-
sam stark“ waren, ging alles gut.
Zum Abschluss gab es einen Luftballonstart
und es sind schon einige Karten zurück-
geschickt worden. Hinterher gab es dann
eine gemeinsame Stärkung für uns alle. Am
Hamburger-Buffet konnte sich Groß und
Klein satt essen.

Carolin Kieß

kreAKtiv

Unseren nächsten kreAKtiv-Gottes-
dienst werden wir am 30. September als
Erntedankgottesdienst feiern. Ganz herz-
lich laden wir dazu alle von 0 bis 99 Jah-
ren ein. Nach dem Gottesdienst gibt es ein
gemeinsames Mittagessen. Wer mitarbei-
ten möchte, darf sich gerne im Gemeinde-
büro  32 93 30 melden. Die Vorberei-
tung für den Gottesdienst findet am 19. 9.
um 20 Uhr im Gemeindehaus der AK statt.

 Musical an Heilig Abend

Wer hat Lust dabei mitzuwirken? Das
kreAKtiv-Team lädt herzlich alle Kinder ab
6 Jahre ein, die sing- und spielbegeistert
sind, gemeinsam mit uns ein Musical im
Familiengottesdienst an Heilig Abend auf-
zuführen. Die Probentermine stehen noch
nicht fest. Starten möchten wir Ende Sep-
tember. Wir sind gespannt, wie viele mit-
machen möchten und freuen uns auf Euch!
Weitere Infos bei Monika Ulmer  2 21
21 oder im Gemeindebüro  32 93 30.
















