
Bibel-Erlebnis-Tage
Ich stehe unter Gottes Schutz

11.–13. April 2022, 10.00–14.30 Uhr
Immanuelkirche 

Tulpenbaumweg 2, Heiderhof



Liebe Eltern!

Wir laden alle Kinder zwischen 6–11 Jahren zu drei 
Kinderbibeltagen in den Osterferien herzlich ein! 

Ist es nicht hilfreich zu wissen, dass Gott uns 
zusagt, immer und überall bei uns zu sein und 
seine Hände über uns zu halten - uns unter seine 
Fittiche (Flügel) zu nehmen! Das bedeutet für 
unser Leben, dass wir unter Gottes Schutz stehen. 
Darum darf niemand jemanden wehtun. Jeder hat 
das Recht > Nein < zu sagen. Dennoch gibt es Krieg 
und Leid in der Welt - weit weg und auch ganz 
nah. Wir hören aus der Bibel ein Psalm gebet nach 
Psalm 91 und lernen Verse aus den Klageliedern 
kennen. Wie war es damals, wie geht es uns 
heute? Bestimmt habt ihr auch schon einmal den 
Ausspruch gehört: da hattest du aber einen 
Schutzengel gehabt! Wir klären, was damit 
gemeint ist. Für die von Gott geschenkten 
Schutzräume und Kraftquellen wollen wir achtsam 
werden. Singen, Beten, kleine Anspiele, Basteln, 
Spielen und in Gemeinschaft Mittagessen gehören 
zu dem ganzen Programm.
Weitere Informationen und Anmeldung gibt es bei 
Jugendleiterin Inge Lissel-
Gunnemann                                                                                    

Das ganze Team freut sich auf euch! 



Wenn Sie uns beim Zubereiten der Mahlzeiten helfen 
können, wären wir Ihnen sehr dankbar.
Sollten Sie noch Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne 
zur Verfügung!

Bitte geben Sie die Anmeldung bis zum 
30. März 2022 bei Inge Lissel-Gunnemann ab. 

Inge Lissel-Gunnemann
Zanderstraße 51,  53177 Bonn
Tel.: 0151 42319251
inge.lissel-gunnemann@johannes-kirchengemeinde.de



Anmeldung

Unsere Tochter / unser Sohn    

__________________________________________________________ 
(Name, Vorname, Alter)

nimmt an den Bibel-Erlebnis-Tagen 11.–13. April 2022 10–14.30 Uhr teil.

Anschrift: _______________________________________________

Telefon: _______________________________________________

E-Mail: _______________________________________________

Ich kann beim Zubereiten des Mittagessens in der Zeit 12–14 Uhr   helfen:   
Montag: (  ),  Dienstag: (  ), Mittwoch: (  ) (Bitte ankreuzen)

Ich informiere die Leitung der KiBiWo darüber, dass bei meinem Kind 
Folgendes zu beachten ist: z.B. Allergien, Medikamenteneinnahme, 
Erkrankungen, Handicaps usw. … ______________________________)

Für den Gebrauch unserer Gemeinde Homepage/Gemeindebrief darf ein 
Foto mit meinem Kind genutzt werden. 
Ja ( ) Nein ( ) 

__________________________________________________________
(Ort, Datum, Unterschriften der Erziehungsberechtigten)

(Die Daten werden nur intern für diese Maßnahme verwendet und 
danach vernichtet.)


