
Bald kommt der Frühling, es dauert nicht mehr lang. Dann scheint uns die Sonne
warm ins Gesicht und der blöde Schnupfen geht weg. Jetzt ist aber erstmal
Februar und der verkürzt uns die Zeit, bis die Schneeglöckchen wieder blüht.
Denn wir feiern Fasching in unserer Gemeinde. Es wird bunt und laut und lecker.
Ah, und lustig, denn zwei Clowns sind im Gottesdienst dabei. 
Was kommt gleich noch in diesem Brief? Ostern kommt.  Es ist ja auch nicht mehr
lang hin. Wir feiern am Ostermontag einen Familiengottesdienst mit einem
Osteranspiel. Dazu brauchen wir auf jeden Fall unsere Grundschulkinder der
Gemeinde! 

Und dann: Gibt es einen Papa oder einen Opa, der Lust hat, sich in der Arbeit mit
Kindern bei uns zu engagieren? Das wäre große Klasse!  

 Auf der nächsten Seite findet ihr alle Informationen.
Und weil sich etwas seit dem letzten Rundbrief geändert hat: Die Kinderkirche am
18.2 findet in Rogate statt!  

Ich freu mich auf Alles, was wir gemeinsam vorbereiten und erleben.
Bis hoffentlich ganz Bald
Eure Pastorin Phine 

teske@meiendorf-oldenfelde.de

www.meiendorf-oldenfelde.de

Sei gepriesen, Gott, weil
du mich erschaffen hast.
- Klara von Assisi 

Liebe Kinder, liebe Eltern,

KIRCHE MIT KINDERN IN
MEIENDORF-OLDENFELDE



Für euren Kalender, die nächsten Termine: 
18.2 Kinderkirche  (immer von 11.00-13.00)
19.2 Faschingsgottesdienst (immer 11.00 Uhr)
15.-17.3 Osterbibeltage 
1.4 Kinderkirche
10.4 Ostergottesdienst
6.5 Kinderkirche
3.6 Kinderkirche
8.7. Kinderkirche
9.7 Familiengottesdienst 

Fasching in Rogate 
Am 19.2 um 11.00 Uhr.Wenn ihr möchtet, kommt verkleidet. Egal

wie Groß ihr schon seid. Je bunter, desto besser! 
Für die Party nach dem Gottesdienst haben wir ein Buffett

geplant, dafür brauche wir noch Menschen, die etwas
beisteuern können. Meldet euch bitte bei mir

(teske@meiendorf-oldenfelde.de), wenn ihr etwas mitbringen
werdet. 

Osterbibeltage
Du bist in der Vor-oder Grundschule
und hast in den Ferien noch nichts

vor? Wir wollen ein Osteranspiel
vorbereiten. Das ist so etwas wie ein
Krippenspiel, nur eben im Frühling.

Alle Informationen dazu findest du auf
der Homepage unserer Gemeinde. 
Wir freuen uns, wenn du dabei bist! 

WOW!WOW!


