
Veranstaltet von den Gemeinden Holzheim, 
St. Gotthardt und Manzen-Ursenwang.

Weitere Informationen erhalten Sie in den 
jeweiligen Pfarrämtern.

Pfarrerin Müller-Volz, Tel. 81 13 48
Pfarrer Schneider, Tel. 81 16 65

Eindrücke der
KiBiWo 2014

Kinderbibeltage
in den Herbstferien

Jona

Vom Umgang mit 
Angst - Ärger - Wut



Du heftest dich in diesen Tagen an die 
Fersen von Jona.
Jona - das war doch der mit dem Wal 
oder Hai – oder war es doch ein 
Goldfisch? Das war doch der, der nach 
Ninive gehen sollte – ein Schwächling 
oder Drückeberger?
Wir werden erfahren, ob Jona ein 
Absteiger oder ein Aufsteiger – oder 
vielleicht beides war.
Hä, was hat das mit uns zu tun? Wir 
wohnen doch hier in keiner Fisch-
G e g e n d !  S i c h e r l i c h  w i r s t  d u 
Ähnlichkeiten zwischen Dir und Jona 
entdecken und darüber h inaus 
erfahren, was Gott dazu sagt.
Hä nochmal, Gott sagt doch nichts?!
Du wirst sehen (hören)!
Melde dich gleich an!

Wann?
Do.   05.11.    14:00-17:30 Uhr

Fr.    06.11.     14:00-17:30  Uhr

Sa.   07.11.    14:00-17:30 Uhr
für  sind wir sehr dankbarfür  sind wir sehr dankbarKuchenspendenKuchenspenden

So.   08.11.  10:00 Uhr
KiBiWo-Abschluss mitKiBiWo-Abschluss mit

FamiliengottesdienstFamiliengottesdienst

und anschließendem Ständerlingund anschließendem Ständerling

Wo?
Gemeindehaus Manzen

Bitte 3€ Unkostenbeitrag sowie dem Wetter 

entsprechende Kleidung mitbringen.

Anmeldung einfach in einem der 

teilnehmenden Pfarrämter einwerfen oder 

abgeben.

Anmeldeschluss zur besseren Planung:  

Freitag, 23. Oktober.

Wer die Anmeldung verschwitzt, ist natürlich 

trotzdem herzlich willkommen!

Liebe Eltern, bitte erlauben Sie auch die 
Bildrechte:
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass 
Fotos und Filmaufnahmen, auf denen auch 
mein Kind zu sehen ist, für die 
Öffentlichkeitsarbeit der teilnehmenden 
Kirchengemeinden (z.B. Gemeindebrief) 
sowie im Internetauftritt (z.B. Homepage) 
verwendet werden dürfen.

A n m e l d u n g
K i B i W o   2 0 1 5
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