Anmeldung zur KinderKirchenNacht 2017
9. Juni – 10. Juni (18.00 – 9.30 Uhr)
Hiermit melde ich meine/n Tochter/Sohn verbindlich zur
KinderKirchenNacht vom 9. Juni, 18.00 Uhr
bis zum 10. Juni, 9.00 Uhr an:

Evangelische Kirchengemeinde
Dortmund-Südwest

.........................................................................................................
Vorname und Name des Kindes
.........................................................................................................
Anschrift
.........................................................................................................
Alter des Kindes
.........................................................................................................
Telefonnummer, unter der Mütter / Väter zu erreichen sind
.........................................................................................................
E- Mail (für schnelle Infos beim nächsten Mal)
Bei meinem Kind ist folgendes zu beachten:
(Nahrungsmittelallergien....)

Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten
Ich will natürlich mitmachen!! Deshalb unterschreibe ich auch:

Einladung zur KinderKirchenNacht
„Auf den Spuren Martin Luthers“
am 9. Juni 2017
in der Evangelischen Kirche Hombruch

Wir möchten mit euch wieder zusammen
eine Nacht in der Evangelischen Kirche Hombruch erleben.
Die KinderKirchenNacht 2017 beginnt am Freitagabend,
9. Juni, um 18.00 Uhr mit einem gemeinsamen Abendessen und
einer Entdeckungstour durch unsere Kirche.
Sie endet am Samstagmorgen (10. Juni),
nach dem Frühstück, so etwa um 9.30 Uhr.
Wer die Kirche im Dunkeln erleben will,
wer darauf neugierig ist, wie es ist, in einer Kirche zu übernachten
und wer auch noch etwas Spannendes über Martin Luther erfahren
will, sollte am 9. Juni unbedingt dabei sein.
Sehr gruselig wird unsere KinderKirchenNacht aber nicht,
ihr braucht also keine Angst zu haben – im Gegenteil!
Wir hoffen, dass es ganz toll sein wird,
unsere Kirche eine Nacht lang zu erleben.
Was ihr jetzt schon unbedingt wissen müsst:
Ihr braucht einen Schlafsack, eine Isomatte oder Luftmatratze, eine
Taschenlampe, Zahnbürste, Handtuch, Kleidung zum Wechseln (bitte
nicht die beste!), ein Schmusekissen, ein Schmusetier, und was ihr
sonst noch für eine (!) Übernachtung braucht.

Wenn du bei der KinderKirchenNacht dabei sein möchtest, musst du
die Anmeldung ausfüllen und sie möglichst schnell an folgende
Adresse schicken:
Evangelische Kirchengemeinde Dortmund-Südwest,
Harkortstr. 55, 44225 Dortmund
Natürlich kannst du sie auch
-

dort in den Briefkasten stecken oder

-

eine E-Mail mit allen Angaben an
huelsewig@kirche-do-suedwest.de schicken.
(So kommt deine Anmeldung auf jeden Fall an!)

Wer noch Fragen hat, ruft einfach bei mir an.
(Pfarrerin Britta Hülsewig, Telefon 77 99 25)
Liebe Grüße im Namen aller,
die die Nacht vorbereiten und durchführen
Britta Hülsewig, Pfarrerin
P.S.: Damit wir planen können, melde dich bitte möglichst schnell an.
Anmeldebestätigungen verschicken wir nicht!
P.P.S.: Wir bitten um einen Kostenbeitrag von 5 Euro.
Am Geld muss die Teilnahme aber nicht scheitern!
Für die Eltern: Die KinderKirchenNacht ist für Kinder von 6-11
Jahren, die schon in der Schule sind. Kinder, die noch im
Kindergarten sind, aber trotzdem mitmachen wollen, können
das, wenn ein Elternteil oder Oma oder Opa, Onkel oder Tante
mit dabei sind, oder nach Absprache mit Pfarrerin Britta
Hülsewig.

