Anmeldung
„Sag es mir, und ich werde es vergessen, zeig es mir, und ich werde mich daran erinnern, beteilige mich, und ich
werde es verstehen.“
die Ev.-Ref. Kirchengemeinde Netphen lädt in der ersten Woche der Herbstferien erneut zu Kindertagen ein. Dieses
Mal wollen wir zusammen Kartoffeln ernten, Kühe melken und Getreide mahlen, um dann im Anschluss aus den
einzelnen Zutaten weitere Produkte, wie z. B. Butter, Quark, Käse, usw. und auch jeweils ein eigenes Mittagessen
daraus zubereiten. Wir möchten uns bewusst machen, dass die Pflanzen und Tiere, die uns Nahrung spenden, Teil
der Schöpfung sind. Und dass unsere Nahrungsmittel wertvoll sind, dass es Energie und Mühe kostet, sie
zuzubereiten und sie keineswegs so selbstverständlich sind, wie wir oft denken.
Unter dem Motto „Ernten – staunen - danken!“ laden wir Kinder im Alter von 7-11 Jahren drei Vormittage lang ein,
all dies mit uns zu erleben. Dabei knüpfen wir an das Konzept des letztjährigen Kindertages an, an dem sehr
erfolgreich alte Handwerkstechniken vermittelt wurden.
An allen Tagen treffen wir uns um 9.00 Uhr am Evangelischen Gemeindehaus in der Lahnstraße 67. Und nachdem
wir mittags unsere selbst zubereiteten Speisen gemeinsam gegessen haben, beschließen wir den Vormittag gegen
13.00 Uhr.
Hier noch mal das Wichtigste in Kürze:
Wann:

Donnerstag, Freitag und Samstag, 18. bis 20. Oktober 2018, 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr
Am Sonntag findet dann ein gemeinsamer Abschlussgottesdienst statt

Wo:

Im evangelischen Gemeindehaus, Lahnstraße 67

Wer:

Kinder im Alter von 7-11 Jahren

Kosten:

7,50 € (komplett für alle drei Tage) für Essen, Getränke und Material

Anmeldung:

den unteren Abschnitt des Anmeldezettels bis zum 16. Oktober im Gemeindebüro einwerfen

Ansprechpartner:

Lothar Schulte: 0176-20116351 oder Nicole Schmallenbach: 0157-89607769

Es freut sich schon jetzt auf Euch

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anmeldung für die Teilnahme am Kindertag:
Hiermit melde ich mein Kind

___________________________________________________
Vorname und Name des Kindes

Alter des Kindes

für die Kindertage am 18.-20. Oktober im evangelischen Gemeindehaus an.
Den Betrag von 7,50 € habe ich der Anmeldung beigelegt/wird mein Kind am 18.Oktober mitbringen.
Für Rückfragen erreichen Sie mich unter: __________________________________________________
__________________________________________________
Unterschrift des Erziehungsberechtigten

 Ich bin damit einverstanden,
Ich bin nicht damit einverstanden,
dass an diesen Tagen Fotos – eventuell auch von der Presse – gemacht werden, die auch im Heimatmuseum ausgestellt werden. Eine Veröffentlichung im Internet findet NICHT statt.

