
    

    

 
 

 

Anmeldung  

 

Ich melde mein/ unser Kind zu den 

KinderBibelTagen vom 11.-13.o2. 

in Bernstadt an: 

 

Name:__________________________ 

Vorname:________________________ 

Adresse:________________________ 

_______________________________ 

Telefon:_________________________ 

  (für Notfälle) 

 

Geburtstag:______________________ 

 

Zu beachten:_____________________ 

 (z.B. Allergien; Medikamente…) 

 

 

 

Datum:__________________________ 

 

Unterschrift des Erziehungsberechtigten: 

 

_______________________________ 

 

 Was müsst Ihr mitbringen? 

 Schreib- bzw. Malzeug 

 Schere 

 Kinderbibel (wer hat) 

 Krankenchipkarte für den 

Notfall 

 

 Gute Laune!!! 
 

 

 Da wir jeden Tag eine kleine 

"Obstpause" einlegen wollen, bitten wir 

Euch, am 1.Tag etwas Obst, das Ihr 

selber gern esst mitzubringen. 

 

 

 

 Der Teilnehmerbeitrag für die 

gemeinsamen Tage beträgt  

 2o,oo Euro  

         pro Person. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        zu den 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

    

 Bernstadt            

   11.-13.o2.2o15 



 

 

Hallo Kinder! 

 

"Dazu bist Du zu klein!" - diesen Spruch 

habt Ihr sicher schon oft gehört. Und Ihr 

habt Euch dann sicher sehr geärgert. 

"Immer auf die Kleinen!" - dabei gibt es 

eine ganze Menge Dinge, die Kleine auch 

gut können. Oder die sie besonders gut 

können, eben weil sie klein sind. 

Trotzdem erlebt man manchmal Erstaunen, 

Verwunderung und Ärger bei den Größeren 

(z.B. den großen Geschwistern), wenn man 

als "Kleiner" etwas tut oder tun darf, das 

einem die anderen nicht zugetraut hätten. 

 

Genauso ging es dem David. 

Der war der kleinste von 8 Brüdern und 

Gott hat genau ihn ausgewählt für eine 

ganz besondere Aufgabe.  

  "Klein, aber oho!"   
   könnte man da sagen. 

David hat viele Abenteuer erlebt und 

nicht immer war es ganz einfach für ihn, 

der von Gott Erwählte zu sein. 

Und als "Kleiner" musste er manchmal 

ganz schön um die Anerkennung der 

anderen kämpfen. 

 

Was er so alles erlebt hat, das wollen wir 

uns einmal genauer anschauen. 

Wir wollen unterwegs sein und David bei 

seinen Abenteuern begleiten. 

Habt Ihr Lust, dabei zu sein? 

Dann seid Ihr genau richtig bei den 

  

 

 KinderBibelTagen 
 

 Wann: 11.-13. o2. 2o15 

 Wie: tgl. 9.oo - 15.oo Uhr 

 Wo: in Bernstadt im 

Pfarrhaus 

 Was wollen wir machen? 

 Wir wollen miteinander die 

 Geschichte vom kleinen David aus  

 der Bibel genauer anschauen mit 

 Spielen, basteln, singen und einem 

 Fest, wie es schon David gefeiert 

 haben könnte. 

 

Noch Fragen??? 

Wenn ja, dann ruft an! 

 03585/4469506 

Wenn nein, dann meldet Euch an!! 

Bei: Stefanie Hirsch 

 Weißenberger Landstrasse 8 

 02708 Löbau/ OT Kittlitz 

 

 

So, nun nicht mehr lange überlegt, 

es sind nur 20 Platze frei!!! 

 

Wir freuen uns auf Euch, 

 

  Elke, Schmorrde, 

  Manuela Stöcker  & 

  Stefanie Hirsch 

 


