
Förderkreis
 Vater Kind Wochenende Kinderkirchentag

Zeit haben für die Kinder, Schätze suchen, im 
Wald herum toben, gemeinsam mit den Kindern 
etwas gestalten - hättet Ihr dazu Lust? Wir laden 

ein zu einem

Vater-Kind-Wochenende.
vom 13. bis 15. März 2020

Wir haben  ein Freizeitheim in Langenseifen ge-
mietet. 
Wir könnten zusammen spielen, ein Geländespiel 
machen, wir könnten all die Dinge machen, an 
denen wir und unsere Kinder Spaß haben. 
Abends, wenn die Kinder endlich im Bett sind, 
können wir noch in Ruhe zusammen sitzen, mit-

einander reden, etwas 
trinken...
Wir reisen zum 
Abendessen an und 
vor dem Mittagessen 
wieder ab.

Alle Väter, die mitfah-
ren wollen, laden wir 

rechtzeitig vorher 
ein, so dass wir eini-
ge Dinge – z.B. An-
reise, 
Programmgestaltung 
u.a. - miteinander 
klären können.

Preise: 
Väter   € 70,00
Kinder (ab 10 Jahre) € 50,00
Kinder (bis 10 Jahre) € 40,00

Der „Förderkreis Kinder– und Jugendar-
beit“ hat es sich zur Aufgabe gemacht, die 
Kinder– und Jugendarbeit in unseren beiden 
Gemeinden zu unterstützen.

Besonders wichtig ist dabei, die Stelle des Ge-
meindepädagogen in unseren Gemeinden zu 
erhalten; dazu benötigen wir jährlich 8.000 €.

Glücklicherweise konnten wir in den vergan-
gen Jahren eine kleine Rücklage bilden. In die-
sem Jahr fehlen uns noch ca. 2.000 €, damit wir 
nicht auf diese Rücklagen zurückgreifen müs-
sen. Bitte helfen Sie uns durch Ihre Spende.

Wir suchen Menschen, die unseren „Förder-
kreis Kinder- und Jugendarbeit“  unterstützen - 
durch eine Spende oder aktive Mitarbeit.



Nachtgeländespiel Lese- und Spielnacht

Kinderfreizeit in den 

Osterferien 2020

Wir laden alle Kinder ab 8 Jahre ein zu einem 
„Nachtgeländespiel“. Wir treffen uns am Frei-

tag, dem 8. Mai 
um 19.00 Uhr 
am Gemeinde-
haus der Tho-
masgemeinde. 
Nach einem ge-
meinsamen 
Abendessen ge-

hen wir in den Wald und erleben dort be-
stimmt viele spannende Abenteuer.

Wir schlafen dann im Gemeindehaus und 
Samstag nach dem Frühstück können die 
Kinder wieder abgeholt werden. Bitte an-
melden

Osterbasteln

am Mittwoch
25. März

von 16.30 Uhr bis 
18.00 Uhr (V)

Wir laden ein Oster-
schmuck und andere 
interessante Dinge 
miteinander zu bas-
teln. Kosten 2.50 €

Wir laden Kinder von 6 bis 10 Jahren ein zu 
einer Lese– und Spielnacht. Wir treffen uns 
am Freitag, 14. Februarum 19.00 Uhr im Ge-
meindezentrum der  Versöhnungsgemeinde. 
Wir richten unsern Schlafraum ein, essen zu-
sammen und wollen dann in aller Ruhe zusam-
men spielen und Geschichtenhören.
Am Morgen nach dem Frühstück können die 
Kinder 
dann 
wieder 
abge-
holt 
werden.
Die 
Teilneh-
merzahl 
ist be-
grenzt, 
deshalb bitte unbedingt anmelden.

Wir laden herzlich ein
Behinderte und nichtbehinderte
Kinder zwischen 6 und 13 Jahren

zu unserer Kinderfreizeit
in den Osterferien 2020

Für diese Freizeit  haben wir  das Freizeithaus 
UHU bei Bad Nauheim  gemietet. Gerne kön-
nen auch Kinder mit einer Behinderung teilneh-
men

Das Haus verfügt über 6 Bett-Zimmer und 
große Aufenthaltsräume; es gibt eine 
Tischtennisplatte und ein großes Gelände zum 
Toben.

Vom 3. bis 11. April wollen wir dort eine 
schöne Freizeit miteinander verbringen,  
spielen, basteln, singen und viel Spaß 
miteinander  haben.

Die Freizeit wird geleitet von Achim Hoock 
(Gemeindepädagoge) und einem Team 
erfahrener Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Der Teilnehmerpreis für diese Freizeit beträgt 
€ 295,00

Nimmt ein weiteres Kind aus der Familie an der 
Freizeit teil, so vermindert sich für dieses der 
Teilnehmerbeitrag auf € 275,00.

 

 


