Bibelwettbewerb [+] Seminar
Liebe Eltern,
Als Gemeinde möchten wir euch in der christlichen
Erziehung eurer Kinder unterstützen. Wir hoffen, dass
der eine oder andere „GLAUBEN-ZU-HAUSE“ Event euch
schon ein wenig geholfen hat mit euren Kindern in gute
Gespräche zu kommen und mit ihnen zusammen euren
Glauben an den wunderbaren Jesus zu teilen.
Als TAKE IT HOME Event möchten wir euch heute 2
Sachen ans Herz legen:
1. Im Zeppelin sind wir mitten in unsere Serie „BIBEL“.
Unter anderem sollen die Kinder am Ende alle Bücher
vom Neuen Testament auswendig aufsagen können.
Also nicht den ganzen Inhalt, dass kommt nächstes
Jahr, Quatsch ☺, sondern die Reihenfolge der 27
Bücher. Wir werden am 02.01 einen Wettbewerb
mit den Kindern machen. Wer alle 27 Bücher in der
richtigen Reihenfolge kann, wird wunderbare Sachen
gewinnen. Alleine schaffen es die Kinder aber nicht.
Helft ihnen doch, euch tut es sicherlich auch gut,
nochmals die ganzen Bücher durchzugehen, oder?
2. Wir möchten euch das Erziehungsseminar „mit
Freude Kinder erziehen“ sehr ans Herz legen.
Armin Mauerhofer hält inspirierende Einheiten über
das Thema Kindererziehung. Nach den Seminaren am
Morgen gibt es jeweils auch eine Fragerunde mit
Armin Mauerhofer. Wir als Familie Hönes haben sehr
von diesem Wochenende profitiert. Genial ist
sicherlich auch, dass bei allen Einheiten ein geniales
Kinderprogramm für die Kinder angeboten wird, so
wird das Wochenende in den Berger nicht nur ein
Inhaltlicher Leckerbissen sondern auch ein Familiärer.
Mehr Infos im Flyer.

	
  

PS: Seid neustem kannst du auch unter:
www.feg-wettingen.ch/angebote/kinder alle GlaubeZu-Hause Events runterladen falls du mal einen
vergessen hast.
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„ihr sollt sie (Gottes Worte) euren Kinder lehren, indem ihr davon redet, wenn du in deinem Haus
sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst.“ 5 Mose 11.19

