
Endlich wieder eine KiBiWo!  
 
Darauf haben sich alle Beteiligten bereits im Vorfeld gefreut. Und so haben sich vom 20. bis 23. April 
dann auch 35 Kinder und über 10 Mitarbeiter und Helfer zusammengefunden, um gemeinsam nicht 
nur KinderBibelTage, sondern tatsächlich mal wieder eine KinderBibelWoche, zu feiern. Die stand in 
diesem Jahr ganz unter dem Thema „Komm wir suchen Frieden“. Als wir das Thema ausgesucht haben, 
wussten wir noch nicht, WIE aktuell dieses Thema zur KiBiWo sein sollte und immer noch ist. 
Spannende Geschichten zum Anspiel machten Bibelgeschichten für alle begreifbar. Wir können um 
Frieden ringen, ihn geschenkt bekommen, du kannst Frieden teilen und du findest Frieden im Hören 
und Tun. Das Singen kam beim Anspiel und im Abschlussplenum natürlich nicht zu kurz. Bei der 
musikalischen Umrahmung wurde Elisabeth in diesem Jahr von Benjamin und Gerhard unterstützt und 
so oft er Zeit hatte, hat Volkmar am Schlagzeug unterstützt. Endlich konnte auch wieder das 
traditionelle Geländespiel am Freitag stattfinden. Hierbei ging es vor allem darum, im Team stark zu 
sein und gemeinsam auch kniffelige Aufgaben zu lösen. In diesem Jahr haben wir auf einen großen 
Abschluss-Familiengottesdienst verzichtet und eine Präsentation am Samstagnachmittag neben der 
Kirche gemacht. Stolz konnten die Kinder demonstrieren, was sie während der KiBiWo alles erlebt und 
gebastelt haben. Kulinarisch blieb die KiBiWo mit Zopf, Brezeln, Kuchen und Eszet-Brötchen sehr 
traditionell. Erste Anfragen, wann denn die KiBiWo im nächsten Jahr stattfindet, gibt es auch schon.  
Wie in den letzten Jahren, so konnten wir uns auch in diesem Jahr wieder auf ökumenische Hilfe von 
unseren Nachbarn verlassen. Ohne Manuela, Heidi, Ella, Paula, Adrian und Gerhard, hätte diese KiBiWo 
so nicht stattfinden können. Es wäre schön, wenn im kommenden Jahr auch wieder mehr Helfer aus 
unserer Gemeinde dabei sein könnten.  
 

   

Vielen lieben Dank an ALLE, die sich an der Umsetzung der KiBiWo beteiligt haben. Alle, die zu Musik, 
Imbiss, Anspiel, Gruppen, Kirche und Gemeindehaus richten (Siegfried!) beigetragen haben, DANKE! 
Wie die Kinder, so freue ich mich jetzt schon auf die KiBiWo im kommen Jahr! 
 

Team KiBiWo 


