
Als Kirchengemeinde wollen wir  junge Familien  in Erziehungs-, Glaubens- und Lebensfragen
begleiten und Impulse für eine gemeinschaftsstiftende  und religiöse Erziehung  ihrer Kinder  
geben. 

Ab Oktober gibt es für junge Eltern wieder die Möglichkeit sich einer Krabbelgruppe in den 
Räumen des evangelischen Gemeindehauses anzuschließen.

 Väter und Mütter in der Elternzeit können sich hier an einem Vormittag (Dienstag bzw. 
Mittwoch) ab 9.30 Uhr treffen, miteinander ihre Erfahrungen austauschen und so 
Anregungen und Anstöße für ihre neue Lebenssituation bekommen.

Gemeindeassistentin Ute Töpfer begleitet die Gruppe. Sie kommt gerne mit den Eltern ins 
Gespräch und leitet Sing- und   Fingerspiele und kleine Rituale zum Anfang und Ende der 
freien Spielzeit auf der Krabbeldecke an. Aus hygienischen Gründen wurden neue Matten für
den Fußboden angeschafft und die Spielsachen gereinigt und aussortiert. Damit die Kleinen 
es wärmer und weicher haben, empfiehlt es sich eine eigene kleine Babydecke mitzubringen.

Bei Fragen und bei Interesse an der Krabbelgruppe melden Sie sich bitte bei Ute Töpfer 
(09391 / 2325  bzw. ute.toepfer@elkb.de)

Für Eltern mit Kleinkindern, die schon in der Kita betreut werden, findet am Donnerstag 
Nachmittag, ab 15 Uhr der kidstreff statt.  Diese Gruppe trifft sich unter Leitung von Diana 
Oswald bei schönem Wetter auf dem Spielplatz, in den kalten Wintermonaten besteht die 
Möglichkeit im Gemeindehaus zu kleinen Basteleien und Bewegungsspielen 
zusammenzukommen. Interessierte melden sich bitte bei schrecksdiana@gmail.com

Am 10.10.2020  sind interessierte Familien  zu einem Familiennachmittag von 15-17 Uhr auf 
dem Erlebnisbauernhof in Erlach eingeladen. Zum Erntedankfest sollen Kinder mit ihren 
Eltern und Großeltern auf dem Bauernhof staunen und erleben dürfen, woher unser Essen  
kommt. Für die  Teilnahme am Familiennachmittag ist eine Anmeldung bei 
ute.toepfer@elkb.de oder schrecksdiana@gmail.com) erforderlich. Für die Führung auf dem 
Bauernhof wird um einen  Unkostenbeitrag von 3 Euro pro Familie gebeten.

Der nächste Familiengottesdienst für Kinder jeden Alters findet voraussichtlich am 25.10  
um 11 Uhr im evangelischen Gemeindehaus, Würzburger Str.7 statt. 

Für alle genannten Veranstaltungen gelten die gültigen Abstands- und Hygieneregeln.
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