
 
Liebe Gemeindefamilie/n,        27.08.2022 

nach der Kinderdienstsommerpause gibt es einige Neuigkeiten, über die wir euch gerne informieren 

möchten. 

Mitte August konnten wir unseren Mitarbeitern und Helfern einmal für ihre Bereitschaft und ihren 

Einsatz danken. Mit einem gemeinsamen Hotdogessen, reichlich Eis und Torte durften wir uns näher 

oder neu kennen lernen und konnten auch neue Helfer in unserer Runde begrüßen! Was für eine 

Gebetserhörung! 

In mehreren Stationen konnten sich alle über unser neues Material, die Kigoapp (kurz MGE - 

Miteinander Gott entdecken) informieren, unsere Gruppen- und Alterszusammensetzung erfahren 

und sich kreativ beim Darstellen einer biblischen Geschichte betätigen. Ein breites Angebot mit 

Spielkreis, Kigo in 3 Gruppen, Familienfesten/Gottesdiensten, Winterspielplatz steht Mitarbeitern 

und Helfern offen und dient unserer Gemeinde und Menschen, die als Familie gerne gemeinsam 

Glauben neu entdecken, erfahren und leben möchten. 

Weil vor der Sommerpause dann bisher verantwortliche Mitarbeiter in den Helferstatus gewechselt 

sind, wurde es notwendig, dass wir das bisherige Konzept schnell etwas anpassen und erst einmal bis 

zu den Herbstferien so durchführen. 

Das neue, angepasste Konzept sieht so aus: 

• Gemeinsamer Start mit allen Kindern im Gottesdienst (10:00 Uhr - 10:15 Uhr) 

• Plenum mit Einstieg und Hauptteil für alle Altersgruppen  

im Multiraum (10:15Uhr -10:45 Uhr) 

• Kleingruppenphase mit Vertiefung und Snacks in den Altersgruppen (10:45 Uhr - 11:15 Uhr) 

Herzensstürmer jetzt 2-5 Jahre 

Krönung jetzt 6-9 Jahre 

Kundschafter 10-12 Jahre 

• Abschluss und Segen in den Gruppen, danach Spielzeit auf dem Außengelände oder im 

kleinen Foyer.  

(Über Hilfe beim Aufräumen nach dem Kigo freuen wir uns immer sehr ☺ !) 

Bei den Kundschaftern gibt es eine Sondersituation: 

Jeden letzten Sonntag im Monat wird der Hauptteil inhaltlich auf die Kundschafter zugeschnitten 

sein und es wird eine Vertiefung für diese Altersgruppe geben. Unsere Jugendreferentin Merari 

Kienzle übernimmt diesen Part mit Helfern. Darüber freuen wir uns sehr! 

An den anderen Sonntagen wird der Hauptteil inhaltlich eher auf Herzensstürmer und Krönung 

ausgerichtet sein, und nur vereinzelt wird es eine extra Vertiefungsgruppe für die Kundschafter 

geben. Wir hoffen, dass wir durch die Einarbeitung von Helfern bald ein regelmäßiges Angebot 

gestalten können und werden bis dahin versuchen, die Kundschafter beim Kinderlobpreis oder als 

„Mannschaftskapitäne“ bei Gruppenspielen einzubinden.   

 

Eure Susi, Ina und Kathleen 


