
 
 

Kinderbibelwoche 
06.03.-11.03.22

Für Kinder zwischen  

6-12 Jahren

Ev.-luth. Bugenhagen-Kirchengemeinde Nettelnburg  
Nettelnburger Kirchenweg 4b 
21035 Hamburg  
Anspr: Daniel Kunert;  
d.kunert@kirche-nettelnburg.de 
Tel  01575/0167167 

Anmeldung 
Für die Kinderbibelwoche der Bugenhagengemeinde Nettelnburg 
vom 06. bis 11.03.22 

Name:_______________  

Vorname._________________________ 

Geburtsdatum: _____________________ 

Adresse (wird nach 4 Wochen gelöscht; Kontaktnachverfolgung)  

__________________________________ 
Besondere Krankheiten, Unverträglichkeiten, Vegetarier oder Allergien: 

______________________________________ 

Während der Woche sind wir zu erreichen unter: 

Tel.:_________________________________ 

__________________________________________ 
Ort/Datum   Unterschrift 
Sie können die ausgefüllte Anmeldung auch einscannen und per 
Mail schicken an anmeldung@kirche-nettelnburg.de 

Hiermit gebe ich die Erlaubnis, dass Fotos von der KiBiWo 2022 mit 
meinem Kind (ohne Namen) -schutzwürdige Interessen werden beachtet- 

o im Gemeindehaus ausgehängt werden 
o im Gemeindebrief abgedruckt werden dürfen! 
o auf unserer Internet-Seite gezeigt werden dürfen! 

_________________________________________ 
Ort/Datum    Unterschrift 

DU BIST EINMALIG  
- eine wertvolle Woche für DICH! 

Adam Malig ist ein ziemlich gewitzter Typ. Als er Wind davon bekam, dass 
wir über die „Einmaligkeit“ nachdenken wollen, hat er sich prompt gedacht: 
„Euch erzähl ich etwas von den Maligs. Ich bin vielleicht ein Malig - Adam 
mit Vornamen. Aber nicht jeder ist ein Malig!“  
Gemeinsam mit ihm wollen wir darüber nachdenken, wer wir sind und was 
uns am Ende - bei allen Ähnlichkeiten - doch einmalig macht. 

Wann? 
Wir starten am Sonntag, dem 06.03., um 11 Uhr mit einem 
Familiengottesdienst in der Kirche. Dazu ist die ganze Familie eingeladen! 
Danach geht es von Montag bis Freitag jeweils um 10 Uhr in der Kirche 
los. Um 13 Uhr sollten die Kinder wieder abgeholt werden. 

Wo? 
In der Kirche, im Gemeindehaus und auf dem Außengelände. 

Was? 
Neben dem gemeinsamen Frühstück wartet buntes Programm auf euch! 
Von Theater, über Singen bis hin zu actionreichen Spielen! Ihr werdet nach 
eurem Alter in Gruppen eingeteilt. Für jede Altersgruppe genau die richtige 
Beschäftigung in den Ferien.  

Hygieneregeln: 2G 
Die Kinder müssen dann nicht geimpft/genesen sein, benötigen aber einen 
tagesaktuellen Covid19-Test. Um 09:30 Uhr gibt es die Möglichkeit vor 
der Kirche getestet zu werden. Beim schlechtem Wetter im Gemeindesaal.  
Die Kinder tragen im Haus Maske. Nur zum Essen und Trinken dürfen sie 
die Maske absetzen. 

Daniel, Christina und das Team



 

 

… was ich zur KiBiWo mitnehmen sollte 
- eine Checkliste 

 eine gefüllte Trinkflasche! 

 Frühstück 

 feste Schuhe für draußen 

 Regenjacke für draußen 

 Taschentücher 

 medizinische Maske 

 gute Laune

             Wer wir sind 
Hallo zusammen! Hier ist ein neues Gesicht. 
Das gehört mir - dem Daniel. Vielleicht 
kennen ein paar von euch schon Christina 
Reesch. Sie hat gesagt: Daniel, dieses Jahr 
könntest du doch mal zur KiBiWo einladen. 
Und ich hab gesagt: Okay! Also eine 
herzliche Einladung nochmal von mir an 
DICH! Ich bin seit September letzten Jahres hier in Nettelnburg und 
darf jetzt endlich mit euch die Kinderbibelwoche schmeißen - das 
freut mich riesig!  

Neben mir arbeiten noch ganz viele andere, fleißige Menschen 
freiwillig an dieser Woche mit. In der Gemeinde begegnen sie euch in 
der Jungschar, in der Jugendgruppe und auch in den 
Kindergottesdiensten! 

Sie freuen sich riesig auf euch und auf die gemeinsame Zeit! 

Falls ihr noch irgendwelche Fragen haben solltet, dann meldet euch 
gerne bei mir!  
Entweder per Mail   d.kunert@kirche-nettelnburg.de 
oder per Telefon  01575/0167167

Ein besonderer Baum, oder? 
Wenn wir einen echten Baum sehen,  

dann sehen alle Blätter ziemlich gleich aus.  
Mit ein bisschen Entfernung - 
 kaum noch zu unterscheiden. 

Aber an diesem Baum wird deutlich -  
ganz unterschiedliche Blätter. 

Sie haben alle den gleichen Ursprung, 
beziehen alle die gleiche Kraftquelle,  

hängen am gleichen Ast, 
und doch sind die ganz anders.

mailto:d.kunert@kirche-nettelnburg.de

