Kinder-S mmer-Tage 2021
Endlich war es wieder so weit!!! Unsere diesjährigen Kinder-S mmer-Tage in der Kreuzkirche Leipzig
standen unter dem Thema „Freunde fürs Leben“. Wir haben uns gemeinsam mit Jonathan und
David auf eine spannende Reise begeben und erfahren, was Freundschaft bedeutet. Insgesamt
44 Kinder ließen sich einladen vom 26.07. bis 30.07.2021 die Geschichte einer besonderen
Freundschaft zu hören, zu sehen und in Kleingruppen zu diskutieren. Es gab viel Zeit, um auf dem
Grundstück gemeinsam zu singen, zu spielen, zu lachen, zu quatschen, zu basteln und sportlich
aktiv zu sein.

Endlich ist es wieder soweit!

Filea entdeckt die Freundschaft

Unsere Musikgruppe ist voll bei der Sache und
animiert zum Mitsingen…

Offene Türen…

Bibeltheater

Unser PastorenTEAM

Bastelspaß und sportliche Aktivitäten

Am Mittwoch wanderten wir gemeinsam zum Fockeberg und natürlich auch hinauf. In gemischten
Gruppen mussten unter Anleitung Katrin Parcours aufgebaut und gemeinsam überwunden
werden. Nach einem gemeinsamen Kochabend mit der nunmehr schon fast traditionellen
Kartoffelsuppe aus dem Kessel ließen wir den Donnerstagabend am Feuer ausklingen. Ein Großteil
übernachtete anschließend in der Kirche. Eine gemeinsame Zeit mit den Eltern hatten wir ab
Freitagnachmittag. Zum Abschluss fand am Sonntag, dem 01.08.2021 ein Familiengottesdienst
statt, welcher der Gemeinde die Begeisterung der Kinder und Mitarbeiter erfahrbar machte. Für
ALLE war es eine wichtige Gemeinschaftserfahrung.
Großer Dank gilt allen Mitwirkenden, insbesondere dem Vorbereitungsteam, den Jugendlichen
und den jungen Erwachsenen, welche sich teilweise auch aus anderen sächsischen Gemeinden
auf den Weg gemacht haben. Ebenso danken wir den Küchenfeen Brunhilde, Margrit und Rita,
welche wieder spitze für das leibliche Wohl gesorgt haben und natürlich ALLEN, die uns mit
Kuchen-, Sach- oder Geldspenden unterstützt haben.
Schon jetzt beginnen wir mit den Vorbereitungen für die Kinder-S mmer-Tage 2022! Alle, die Lust
haben teilzunehmen oder Helfer zu sein, können sich schon jetzt die erste Ferienwoche der
Sommerferien im Kalender reservieren!
Annett Martin

