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- Lebensrucndel
- Wir sind dobei - lUlocht olle mit!
Krirnoronder
Afs EvongelischerKindergortender KirchergemeindeLorgulcmöchtenwir uns mit
unseremAIltogskonzept beimdiesjöhrigenZukunftspreis bewerben.
lv\it unserem,,Bilderbuchder rqiomlen Nutzung von Gottes schöner Schöpfurg"
möchtan wir fhnen aufzeigen, wie einfoch es ist, kleine und große Merschen
innerholb und sußerholb unseres kirchlichen Lebens mit elementaren
Gloubensinholtenonzustecken.Neben den vielen, einfochen aber besonderen
Aktionen,die im Bilderbuchfestgreholten
sind, entstehenProdukte,die durch den
ins Herz gehen.Hiermit wollenwir besondersunsere kleinenKinder,ober
AÄogen
ouchdie Menschen
einloden,innentholten
, denenwirbe.ge4nen
unddie kteinenDinge,
die unsbegegnenwohr zu nehmen.Dorsuskönneng?ok,bedeutende,lebenswichtige
AÄeinungen/
Einstellungenentst ehen.
Wennwir zumBeispielim Kindergorten
denGrundsteinzumbesonderen
Blickouf die
einfochen,notürlichenDinge le4en,dann könnenunsere Kinder diesenbesonderen
Bfick in ihrem weiterenLebennutzen.So wird ihneneine natürliche Beziehungzum
dringendnötigenUmwelt-und Klimoschutzerrnöglichtundsomit wird Gottes schöne
Schöpfurgerhalten.Diesengelqten Grundsteinsehenwir ots so wichtig und leicht
nachohmborcn, doss wir uns domit cn eine Bewerburg zum Zukunftspreis im
KirchenkreisMühlhqusenwagen.Vielleicht gelirgt es uns, dqmit einenStein ins
Roflenzubringen,der bekqnntlichnicht wieÄeroufholtbor ist... Es ist sooooeinfach.
lv\ochtolle mit!
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ous unsererg?oße,n
Es ist eina Bewerburgvon den kleinstenMenschenwesen
Wir sehenunswie-dosSolzin der Suppe'.
Kirchkreisgemeinde.
Wir wollen
Blick,
mit demeinfachen
mit deneinfachenToten,
mit deneinfachenäeÄanken
würzen.
ZukunftssuPPe
unseregemeirsome
bei
franen,wennSieunserenBilderbuch-Einblick
würdenwir unsbesonders
Deshofb
qlsetwosganzbe.sonderes
beochtenwürden.
de-rVergabedesZukunftspreises
Wir würschen fhnen viel Spqß und Vergni.genbeim Betrochten unseres
dürfenSiebeimBetrochtenouchvonunserermitgqebenen
Bifdeöuche-s.Vielletcht
kosten?No,donn6utenAppetit.
Pflaumenmormelode
sefbstgekochten
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Vielebunte6rüßgschicken
e Pqerbogenteom
unddosgesomt
die Regenbogenkinder
Kindergorten
ausdemEvorgelischen
in Lcrguh.
-UntermPegenbqen"
PS: Nihere Inforrmtionen zu unserem Kindergortan finden Sie ouf unserer Internetseite
mw.kindergort€n-lor€üh.de.Hier versuchenwir, unser€Arbeit mit den Kindernfür unsereElfern
undandereInteressierte trunsporantzu tmchen.VielleichthobenSie Lrrstsich ein virtuellesBildvon
wtsexerergcgiertan Arbeit zu mochen.

