Liebe Kinder, liebe Eltern,
wir möchten Euch herzlich zu unseren Kindergottesdiensten einladen!
Diese sollen nun wieder regelmäßig gefeiert werden: am zweiten und vierten Sonntag
im Monat in der Christuskirche in Dormagen.
Das heißt: 10. Oktober, 24. Oktober, 14. November, 28. November und 12. Dezember
Wir treffen uns im Gottesdienst um 10 Uhr und gehen dann gemeinsam in den neu
gestalteten, gemütlichen Kindergottesdienstraum.
Außerdem werden Familiengottesdienste am 3. Oktober (Erntedank) und 5. Dezember (Nikolaus) gefeiert.
Diese werden auch vom Team des Kindergottesdienstes mitgestaltet.
Wir möchten gerne mit Euch singen, malen, basteln, spielen,
Euch Geschichten erzählen und hören.
Wer sich alleine nicht traut, darf auch gerne seine Eltern,
Oma, Opa oder sonst einen lieben Erwachsenen mitbringen.
Für klitzekleine Kinder gibt es eine Krabbelecke mit
Spielsachen und einen Wickeltisch.
Ihr dürft uns natürlich auch gerne erzählen, was Euch
beschäftigt, welche Bibelgeschichten ihr vielleicht schon kennt
und worüber ihr gerne mehr erfahren möchtet.
Manchmal braucht es etwas Anlauf, um sonntags morgens in die Kirche
zu gehen. Wir möchten Sie ermuntern, sich mit Ihren Kindern auf den
Weg zu machen!
Wir behandeln die verschiedenen Themen altersgerecht und die Kinder
bekommen die Gelegenheit, Fragen zu stellen und sich selbst und ihre
Ideen einzubringen.
Pfarrer Picht verschickt vor den Terminen rechtzeitig eine
Erinnerungsmail, wenn Sie sich bei ihm für unseren Kigo-Newsletter
anmelden: picht@ekd-online.info
Herzliche Grüße

Silke Dries, Janine Genzel, Caroline Ritterbach,
Janina Wendt, Gebhard Bouwer, Andreas Grap

Unser Kinderchor
Einige Kinder kennen unseren Kantor Georg Wendt schon und haben begeistert mit ihm gesungen. Daher
freuen wir uns, dass auch der Kinderchor wieder stattfinden kann!
Kinder ab dem 1. Schuljahr lade ich herzlich ein, den Kinderchor an der Christuskirche besuchen: immer
mittwochs 17.00 – 17.45 Uhr(außer in den Ferien), um zusammen zu singen und auf spielerische Weise
mehr über Musik zu erfahren. Weitere Infos bei Georg Wendt E-Mail-Adresse: wendt@ekd-online.info
Alles Gute und bis bald

Pfarrer Frank Picht

