Liebe Kinder!
Ihr kennt doch bestimmt die Geschichte von
Jesus, als er in Jerusalem eingezogen ist und
wie ein König begrüßt wurde?!
Wir haben uns deshalb etwas für euch
überlegt.
Wir laden Euch herzlich ein, beim „Freude bringen – Freude sein“
mitzumachen. Wenn Ihr Lust habt, dürft ihr hölzerne Blüten,
Schmetterlinge und Ostereier bunt bemalen oder auch einen Spruch
darauf schreiben. Anschließend könnt ihr damit den Bauzaun an der
Stadtpfarrkirche Furth im Wald verschönern, so wie ihr es im
Advent schon gemacht habt.
So wird der Eingang zur Kirche wie der Weg von Jesus, als er am
Palmsonntag von den Menschen begrüßt wurde.
Durch

Eure

Beiträge

könnt

Ihr

allen,

die

vorbeikommen, ein bisschen (Oster-)Freude schenken.
Wir freuen uns auf Eure Ideen und sagen danke für
Eure Mithilfe!
Euer Kindergottesdienst-Team

Bitte Rückseite beachten!

Furth im Wald, den 12. März 2021
Liebe Eltern,
auch die Fastenzeit 2021 ist nicht so zu gestalten, wie wir es gewohnt sind. Um unseren
Kindern dennoch die Möglichkeit zu geben, sich auf Ostern vorzubereiten, haben wir uns die
Aktion „Freude bringen, Freude sein“ überlegt.
Dazu haben wir kleine Pakete vorbereitet, in denen jeweils 6-8 hölzerne Formen zu finden
sind (Blumen, Ostereier und Schmetterlinge). Die Kinder können diese – am besten mit
Akrylfarbe – bemalen und gestalten. Natürlich können die Holzformen auch mit Glitzer,
Pailletten, Bändern, Sprüchen… gestaltet werden.
Zum Schutz wäre es gut, wenn die fertigen Formen lackiert werden können.
Zum Festmachen am Bauzaun haben sich Kabelbinder oder ein einfacher
Draht bewährt.
Die Kunstwerke der Kinder bleiben natürlich auch in eurem Besitz – damit
die bunten „Freudenbringer“ möglichst lange ihren Dienst erfüllen können,
würden wir die Holzsachen gerne bis Christi Himmelfahrt hängen lassen. Ab dann können
sie von euch abgehangen und mit nach Hause genommen werden.
Wir bitten um einen kleinen Unkostenbeitrag von 5 € pro Päckchen.
Damit für jede Familie ausreichend Material zur Verfügung steht, bitten wir außerdem um
eine Anmeldung und „Vorbestellung“ der Bastelpäckchen. Dazu füllt einfach den unteren
Abschnitt aus und werft ihn in den Briefkasten im Pfarrhaus. Bitte legt das Geld für die
Materialkosten gleich dazu.
Aus organisatorischen Gründen brauchen wir eure Anmeldungen bis zum Sonntag, den 21.
März 2021.
Um eventuelle Fragen zu klären, wäre es außerdem praktisch, wieder eine WhatsApp-Gruppe
machen zu können. Wer damit einverstanden ist, kann uns bei der Anmeldung seine
Handynummer dazuschreiben. Die Gruppe wird natürlich zeitnah gelöscht werden.
Wir wünschen euch allen viel Freude beim Malen und Gestalten!
Euer Kindergottesdienst-Team
Veronika Bergbauer Marion Mühlbauer

Margaretha Traurig

Heidrun Meindl

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Familie _________________________ bestellt ______ Bastelpäckchen. Den Unkostenbeitrag
von 5 € je Päckchen haben wir der Anmeldung beigelegt.
Furth im Wald, den _______________

_________________________________
Unterschrift

Handy:___________________________

