
T-SHIRTS 

Wir möchten für jedes Kind ein bedrucktes T-Shirt bestellen.  

Bitte kreuzen Sie die gewünschte Shirt Größe an: 

B: 74 cm  L: 51,5 cm 

B: 82 cm  L: 57,5 Cm 

B: 88 cm  L: 62,5 cm 

B: 92 cm  L: 66 cm (B=Brustumfang; L=Länge) 

ESSEN 

Für die Frühstückszubereitung benötigen wir in der Küche Hilfe. 

Der Küchendienst dauert ca. von 8.45 Uhr bis 11.30 Uhr. 

Bitte kreuzen Sie den Tag an, an dem Sie oder jemand aus ihrer 

Familie helfen können! 

Ich/Wir kann/können am: 

Montag … 

Dienstag … 

Mittwoch … 

Donnerstag … 

Freitag …    in der Küche helfen 

FOTOS 

In der KiBiWo werden Fotos von den Aktivitäten gemacht. Diese 

sind für den Abschlussgottesdienst, zur Veröffentlichung in unseren 

Online-Medien und dem Gemeindebrief vorgesehen. 

Die Kinder werden nicht namentlich genannt.  

       Ich bin damit einverstanden, dass Bilder von meinem Kind 

gemacht werden und veröffentlicht werden.  

     Ich bin nicht damit einverstanden, dass Bilder von meinem Kind 

gemacht werden und veröffentlicht werden. Mir ist bewusst, dass 

mein Kind auch nicht auf Gruppenfotos ist. 

JESUS für ausgeFUCHSte 

 
 

Das Kindermusical 

im Rahmen der KiBiWo 

vom 14.10. bis zum 18.10. 2019 

der Kirchengemeinde Altenvoerde  

und des CVJM Altenvoerde 

 



Simon hat einen alten Weinschlauch, der als Fußball diente, ins 

Fenster des Nachbarn geschossen. Und dann noch behauptet, dass 

es sein Bruder war. Thomas hat den Schriftgelehrten nicht nur 

zugehört, sondern auch Fragen gestellt und ging ihnen damit 

ziemlich auf die Nerven. Maria und Martha sind zwei Schwestern, 

die sich streiten, bis eine von ihnen weint. 

Was alle vier gemeinsam haben, ist, dass sie sich mit dem Fuchs 

zusammen auf den Weg zu Jesus machen. Und was der ihnen sagt, 

ist eine große Überraschung für alle Kinder und Erwachsene. 

Du bist zwischen 5 und 14 Jahren? Dann sei bei unserer 

KinderBibelWoche dabei! Vom 14.10. bis zum 18.10. treffen wir uns 

von 9.00 Uhr bis 12.15 Uhr im Jugendheim, an der Hochstr. 27 

(Bei Betreuungsproblemen sprechen Sie uns an!). In dieser Zeit 

wollen wir gemeinsam singen, lachen, werkeln, basteln, malen, 

spielen, zuhören und dabei natürlich das Musical einüben.  

Die Premiere dieses Musicals, welches noch nie aufgeführt wurde, 

wird am Freitag, den 18.10. um 17.00 Uhr in der Martin-Luther -

Kirche sein. 

Für 15 € (Geschwisterkinder 12 €) bekommst du nicht nur viel 

Spaß und Essen geboten, sondern auch eine CD mit den Liedern, ein 

Songbook und ein T-Shirt.  

Damit wir besser planen können benötigen wir deine Anmeldung bis 

zum 17.09.! Also, nicht lange trödeln oder vergessen! Melde dich 

schnellstens an! 

Wir freuen uns auf DICH und eine ereignisreiche Woche! 

Anmeldungen können abgegeben und Rückfragen gestellt werden bei: 

      den Mitarbeitern der Jungscharen 

      Martina Wiegand in der GS Altenvoerde 

      Martina Klinge Tel. 02333/88738 

      kontakt@cvjm-altenvoerde.de 

Anmeldung KinderBibelWoche 

Hiermit melde ich mein Kind 

___________________________________________________________ 

Name, Vorname 

verbindlich zur KiBiWo vom 14.10. bis zum 18.10. an. 

Den Unkostenbeitrag von 15 € habe ich beigelegt. 

Außerdem bitten wir Sie um folgende Angaben: 

___________________________________________________________ 

Adresse und Telefonnummer 

___________________________________________________________ 

E-Mail 

___________________________________________________________ 

Geburtstag      Klasse / Stufe 

 über Infos per Mail freue ich mich sehr.  

(Bitte ankreuzen, kann jederzeit wiederrufen werden) 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Platz für Anmerkungen über Allergien o.ä. 

MUSICAL 

Ich kann mir auch vorstellen: 

 eine Schauspielrolle zu übernehmen. 

 allein ein Lied zu singen. 

 zu zweit ein Lied zu singen. 

 bei der Beat-Gruppe mitzumachen.  

 bei den Arbeiten für das Bühnenbild zu helfen. 

(Bitte Ankreuzen, Mehrfachnennung möglich!) 

!!!BITTE AUCH DIE RÜCKSEITE AUSFÜLLEN!!! 


