Alles gut im Schneckenhaus?!
KiBiTage vom 12. – 14.10. 2021 auf dem Weierhof

Sehr spontan und mit doch viel Vorsicht, aber mit großer Freude und viel Spaß für
alle Beteiligten, konnten in den Herbstferien drei Kinderbibeltage auf dem Weierhof
stattfinden.
Thema unserer diesjährigen KinderBibelTage war die Schöpfung und deren
Bewahrung. Die drei Kernthemen, mit denen wir uns beschäftigt haben, waren:
„Woher kommt das Licht?“, „Was ist eigentlich das Wichtigste?“ und „Was ist
eigentlich das Schönste?“. Dabei begleiteten uns der Künstler Theodor und die
Schnecke Tiffany. Die beiden übernahmen diese Aufgabe mit sehr viel Witz und sie
führten immer spannend in die Themen ein. Das Bibel – Theaterstück führte dann in
den zugehörigen Bibeltext ein und in diesem Jahr gab es sogar einmal eine kurze
Filmsequenz zum Thema. Die eigentliche Erarbeitung in den 2 Gruppen fand dann
im Gespräch, aber auch mit Experimenten und Bastelangeboten rund um das Thema
Schöpfung statt. Von den 17 angemeldeten Kinder konnten 14 tatsächlich an den
Tagen teilnehmen. Mit Mitarbeitern waren wir in diesem Jahr gut besetzt, was uns in
die glückliche Lage brachte, dass wir den Imbiss selbst abdecken konnten. Und der
Imbiss ist bei allen KiBiTagen oder Wochen natürlich mit das Wichtigste. Auch in
diesem Jahr wurden wir hier wieder von Silvia versorgt, die für uns die Klassiker wie
Brezeln, Zopf und Eszettschnitten eingekauft hat. Vielen Dank!
Am Donnerstagnachmittag gab es dann neben der Kirche eine kurze Präsentation,
bei der auch die Eltern erleben konnten, mit was sich die Kinder in den letzten Tagen
beschäftigt hatten. Fehlen durfte da auch das Mottolied „Unsere Welt ist gut! Gut
gedacht, gut gemacht….“, nicht. Am darauffolgenden Sonntag war Gerhard Jung
dann bereit mit seiner Gitarre in unseren Gottesdienst zu kommen, um mit ein paar
Kindern das „Schöpfungslied“ noch einmal vorzutragen. So bekam auch die
Gemeinde einen Eindruck, was „los“ war auf dem Weierhof.
Vielen lieben Dank an alle Mitarbeitenden!

Experimente mit LED – Pois,
Knicklichtern und der Kamera

Pflanzen, die auch nach wenigen
Tagen wachsen, geerntet werden
können…

