An alle Einwohner, Familien, Vereine,
Firmen und Gruppen von Altenstädt
Bald ist sie wieder da, die Weihnachtszeit.
Die Regale der Supermärkte füllen sich mit weihnachtlichen Artikeln und die Suche
nach entsprechenden Geschenken geht los, Hektik macht sich breit.
Wir –die Kinderkirche der Ev. Kirchengemeinde Altenstädt- wollen der
Weihnachtszeit wieder etwas Besinnlichkeit zurückgeben und nach dem tollen Erfolg
in den letzten Jahren, den bereits 9. besonderen Adventskalender für die
Altenstädter Kinder starten.
Er ist so groß, dass er in kein Zimmer passt, er ist so spannend, dass ihn jeden Tag
ganz viele Kinder sehen und erleben wollen, er hat viele Türen, durch die man
wirklich hindurchgehen kann. Unser Adventskalender ist lebendig!!
Zur Durchführung dieses Adventskalenders brauchen wir Erwachsene, die sich
bereit erklären -für die Kinder unseres Dorfes- bei dem Projekt mitzumachen.
Die Idee ist: Öffnen Sie an einem Tag in der Zeit vom 01.- 23.12.2017 Ihre Türen, die
Tür Ihres Gartenhäuschens, Ihrer Garage, Ihres Stalls oder auch Ihrer Küche... und
empfangen Sie die Kinder unseres Dorfes. Hinter der Tür wartet immer eine
Überraschung für die Kinder. Ein Lied, eine Geschichte, eine kleine Bastelarbeit und
manchmal vielleicht sogar Tee oder Plätzchen. Der Phantasie der Mitwirkenden sind
keine Grenzen gesetzt.
Wichtig ist dabei nur, dass man nicht versucht, sich gegenseitig zu überbieten.
Die Kinder treffen sich jeden Tag um 17.00 Uhr.
Die jeweilige Adresse erfahren sie jeden Tag neu an der Tür des
Heinrich-Schröder-Hauses in Rätselform oder ganz direkt.
Wenn sich am 24.12.2017 beim Weihnachtsgottesdienst die letzte Tür öffnet, geht für
die Altenstädter Kinder sicher eine wunderschöne Adventszeit zu Ende.
Wir würden uns sehr freuen, wenn möglichst viele von Ihnen sich bereit erklären
mitzumachen. Wer mitmachen will und/oder Fragen hat, meldet sich bitte bis zum
22.11.2017 telefonisch oder persönlich bei Katharina Löw (05625/921688) an und wir
können gemeinsam einen Termin festlegen.

Ihr Mitarbeiterteam der
Ev. Kinderkirche Altenstädt
und Pfarrer Stefan Kratzke

