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„Mein Glaube ...

… in Zeiten von C

„Es kamen Gespräche
über das aktuelle Evangelium, die sehr fruchtbar
waren.“

„Das gemeinsame Gebet
um 20 Uhr mit Kerze
wurde zu einem
Familienfixpunkt.“

„Diese Eigenverantwortung hat unsere Gottesbeziehung vertieft.“

my Bible
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Corona“

„Und viele haben
tatsächlich in ihren
Häusern eine
„Kirche“ eröffnet.“
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Interview

Umwelt

Die Seite für

Kids

Hallo du!
Und wieder ist etwas ganz anders als es in all
den anderen Jahren war.
Ansonsten freust du dich schon auf die Ferien.
“Endlich keine Schule oder Kindergarten
mehr!“ Aber in diesem Jahr hast du erst letzte
Woche wieder begonnen in die Schule oder in
den Kindergarten zu gehen. In der Schule und
im Kindergarten ist jetzt vieles ganz anders. Es gibt viele neue Regeln, die sehr anstrengend, aber auch sehr wichtig, sind.
Das zu Hause lernen war natürlich eine ganz
neue Situation, aufregend und sehr anstrengend. Ich glaube, aber dass du deine Freunde
und deine Lehrer, Erzieher und Betreuer sehr
vermisst hast.

von Elke und Uwe

Heute basteln wir zum Vatertag einen
Wunschwürfel!
Ob zum Muttertag, zum Vatertag, zum ...tag,
so einen Wunschwürfel kann man immer verschenken, um die gewürfelten Wünsche zu erfüllen!
Du brauchst dafür:
Eine Schere, die Bastelvorlage, Papier, Papierkleber, Stifte, Farbe und etwas Phantasie
Und so geht´s:
Du musst die Bastelvorlage einfach ausschneiden (durchgezogene Linien), übertragen auf ein
anderes farbiges Papier, bemalen, falten, kleben, ein wenig trocknen lassen und fertig!

Vielleicht bist du auch ein kleines bisschen
traurig, weil du bald den Kindergarten verlässt
oder in eine andere Schule kommst. Natürlich
sind Verabschiedungen, Feste und Ausflüge geplant und wahrscheinlich können sie nicht in
gewohnter Weise stattfinden. Vielleicht sagst
du dir: „Auf nichts kann man sich freuen! Alles wird abgesagt!“
Das ist natürlich nicht fein, aber ich bin mir sicher, dass viele Lehrer und Erzieher sich Gedanken machen, dir trotzdem einen schönen
Abschied zu bereiten. Wir sollten auch versuchen alles zu sehen, was uns Freude bereitet
und kleine Dingen, die länger nicht möglich waren zu genießen. Das Eisschlecken beim Eissalon richtig genießen, der Vogelgesang ist viel
besser zu hören, richtig mit Freunden in der
Schulpause plaudern, ….
Vielleicht fallen dir noch andere Sachen ein, auf
die wir länger verzichten mussten und genieße
sie ganz bewusst. Dann machen sie noch mehr
Freude.

Und eines ist ganz sicher, auch wenn ganz viel
nicht funktioniert, Gott ist an deiner Seite,
beim Verabschieden, beim Neubeginn und an
ganz normalen Tagen.
Wir wünschen dir einen ganz besonders
schönen Juni

Beim Bemalen und Beschriften kannst du dir
überlegen, welche Wünsche du deiner Mutter,
deinem Vater oder Oma, Opa, Tante, Onkel,
Bruder, Schwester oder auch einem Freund erfüllen möchtest. Ein Frühstück ans Bett, ein
gemeinsamer Besuch im Zoo, ein kleiner Wiesenblumenstrauß, eine Umarmung, alles Gute,
Gesundheit, …!
Wir wünschen dir viel Spaß und gutes Gelingen beim Basteln!
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