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Mit Sicherheit gibt es einen Weg,

… Mit Sicherheit gib es

der vielleicht
auf vielerlei Weise
individuell und einzigartig ist. ...

einen irgendwie möglichen Weg.
… Vielleicht gibt es einen Weg,

Jorge Bucay

der mit Sicherheit
auf vielerlei Weise
für alle derselbe ist. ...

Grüess di!
Die Kinderwochen und -tage sind abgesagt. Die Kinder bleiben zuhause. Eine doppelte Herausforderung für Väter, Mütter,
Erziehungsverantwortliche. Denn während der Frühlingsferien erhalten die Kinder keine Anregungen von der Schule und die
Familien sind auf sich verwiesen.
Hier können Kirchgemeinden helfen und Anregungen für die Kinder bieten als Zeichen, dass die Familien in dieser schwierigen Zeit nicht allein gelassen werden.
Einige Tipps:
 Schreibe allen Kindern, die sich für Anlässe während der Frühlingsferien angemeldet haben einen Brief und sende ihnen
die (gekürzte) Geschichte, die ihr ihnen erzählt hättet. Du kannst die Geschichte in Abschnitte unterteilen, damit die
Kinder an mehreren Tagen etwas zu lesen haben. Falls Erwachsene die Geschichte vorlesen sollen, fügst du eine Vorlese-Anleitung hinzu.
 Stelle Kindern und Eltern eine einfache Bastelidee zur Verfügung, eine Spielidee oder ein Rätsel.
 Sende allen Kindern ein kleines Präsent als Trost für die abgesagten Ereignisse: Luftballons, Seifenblasen oder eine
Schachtel Wachsmalkreiden (Neocolor). Übrigens: Die Wachsmalkreiden müssen nicht mal neu sein. Du kannst die
angebrauchten Schachteln verwenden, die in den Schränken des Kirchgemeindehauses zu finden sind.
 Veranstalte eine virtuelle Aktion. Beispiel: Alle Kinder führen dieselbe Bastelidee aus und fotografieren ihr Werk. Anschliessend senden sie die Fotos an dich (via E-Mail oder via andere Kanäle). Diese Fotos stellst du anschliessend auf
die gemeindeeigene Website.
 Veranstalte mit den Kindern lustvolle Aktionen in der Zeit, in der die Anlässe stattgefunden hätten. Zum Beispiel: Alle stehen um 9.00 Uhr (oder wenn die Kindertage begonnen hätten) vor das geöffnete Fenster, singen das gemeinsame
Morgenlied und senden dir ein Foto davon. Wer mitmacht, nimmt an einer Verlosung teil, an der es kleine Preise zu
gewinnen gibt.
 Du hast eine andere Idee … Schreibe mir, wie deine Kirchgemeinde Kindern in den Frühlingsferien begleitet.
katharina.wagner@refbejuso.ch. Deine Ideen gebe ich gerne weiter.
 Die nachfolgende Bastelidee steht dir zur freien Verfügung, als Idee oder zum Weitergeben.

Ich wünsche dir Kraft und Gottes Segen und Freude am Dranbleiben.
Katharina Wagner

Eine vorösterliche Bastelidee

Du brauchst eine Unterlage, ein weisses Papier,
Wachsmalkreiden, ein Bleistift oder evtl. eine
Stricknadel

Übermale die Farben mit schwarzer Kreide

Schreibe oder zeichne mit dem Bleistift oder der
Stricknadel auf die schwarze Fläche

Male das Blatt ganz mit den farbigen Kreiden aus

Alles schwarz

Die Schrift leuchtet, das Bunte kehrt zurück

