Jungschar und Kigo Kids und an alle die Lust haben mit zu machen !
Hallo liebe Kinder,
im Augenblick können wir uns noch nicht einfach so treffen, weder im Kindergottesdienst noch in der
Jungschar, um gemeinsam etwas zu unternehmen. Selbst Schule ist schwierig. Aber wie wäre es mit
der

„Aktion Geheimzeichen“?
Wir wollen alle die Augen offen halten nach geheimen Zeichen, die uns verbinden. So wie früher
schon. Vor über 2000 Jahren mussten Christen sich heimlich Zeichen geben, um sich Nachrichten zu
schicken oder sich zu treffen. Das Geheimzeichen war damals der Fisch. So wollen wir es auch jetzt
machen. Es gibt rund um die Kirche Steine mit Fischen bemalt. Augen auf danach! Ein Beispiel seht
ihr auf dem Foto.
Wer ihn findet, darf selber einen neuen Stein mit wasserfester Farbe bemalen. Wie Euer Fisch
aussieht, könnt Ihr Euch aussuchen. Natürlich auch den Stein dazu. Macht von Euch und Eurem Stein
ein Foto, schickt es an uns: andrea@cvjm-selbitz.de . Dann sammeln wir die Bilder.
Legt dann den selbst angemalten Stein zu dem anderen. Vielleicht sind inzwischen schon mehr FischSteine da. Wer mag, kann auch KiGo oder CVJM drauf schreiben. Achtung: Ganz besonders freuen
wir uns, wenn Eltern oder andere Erwachsene auch mitmachen. Ziel ist es so viele Steine wie möglich
zu sammeln, um unsere Gemeinschaft zu zeigen: „Wir sind da!“ Das Lustige: Kinder aus
Emtmannsberg machen auch mit. Von dort kommt die Idee. Dazu kommen auch Kinder aus
Schauenstein und anderen Ortschaften.
Wenn wir uns dann das nächste mal wieder zum KiGo oder zur Jungschar treffen, besprechen wir was
mit den Steinen gemacht werden soll.
So lange bleiben sie in der Öffentlichkeit liegen. Wir sind gespannt auf Eure Kreativität. Wie viele
Steine es wohl werden?
Viel Spaß beim Mitmachen!
Liebe Grüße schicken alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in KiGo und CVJM-Jungschar
Bei Fragen: Andrea Scherer, CVJM Selbitz, andrea@cvjm-selbitz.de

