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Betrerbury des Bangelischen Kirdergnrtens -Unterrn kgenbogen'tanguh für den Zrkunftsprcis in Kirchenkneis 2011

Krirnoronder - Lebensrucndel - Wir sind dobei - lUlocht olle mit!

Afs Evongelischer Kindergorten der Kirchergemeinde Lorgulc möchten wir uns mit
unserem A I ltogskon zept beim d i esjöhri gen Zukunf tspreis bew erben.

lv\it unserem ,,Bilderbuch der 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
Gloubensinholten onzustecken. Neben den vielen, einfochen aber besonderen
Aktionen, die im Bilderbuch festgreholten sind, entstehen Produkte, die durch den
AÄogen ins Herz gehen. Hiermit wollen wir besonders unsere kleinen Kinder, ober
ouch die Menschen , denenwir be.ge4nen einloden,innentholten und die kteinen Dinge,
die uns begegnen wohr zu nehmen. Dorsus können g?ok,bedeutende,lebenswichtige
AÄeinungen/ Einstel lungen entst ehen.

Wenn wir zum Beispiel im Kindergorten den Grundstein zum besonderen Blick ouf die
einfochen, notürlichen Dinge le4en, dann können unsere Kinder diesen besonderen
Bfick in ihrem weiterenLeben nutzen. So wird ihnen eine natürliche Beziehung zum
dringend nötigen Umwelt- und Klimoschutz errnöglicht und somit wird Gottes schöne
Schöpfurg erhalten. Diesen gelqten Grundstein sehen wir ots so wichtig und leicht
nachohmbor cn, doss wir uns domit cn eine Bewerburg zum Zukunftspreis im
Kirchenkreis Mühlhqusen wagen. Vielleicht gelirgt es uns, dqmit einen Stein ins
Roflen zubringen, der bekqnntlich nicht wieÄer oufholtbor ist... Es ist soooo einfach.
lv\ocht olle mit!
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Es ist eina Bewerburg von den kleinsten Menschenwesen ous unserer g?oße,n
Kirchkreisgemeinde. Wir sehen uns wie -dos Solz in der Suppe'.

Wir wollen
mit dem einfachen Blick,
mit den einfachen Toten,
mit den einfachen äeÄanken

unsere gemeirsome ZukunftssuPPe würzen.

Deshofb würden wir uns besonders franen, wenn Sie unseren Bilderbuch-Einblick bei
de-r Vergabe des Zukunftspreises qls etwos ganzbe.sonderes beochten würden.

Wir würschen fhnen viel Spqß und Vergni.gen beim Betrochten unseres
Bifdeöuche-s.Vielletcht dürfen Sie beim Betrochten ouch von unserer mitgqebenen
sefbstgekochten Pflaumenmormelode kosten? No, donn 6uten Appetit.
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V iele bunte 6rüßg schicken
die Regenbogenkinder und dos gesomt e Pqerbogenteom
aus dem Evorgelischen Kindergorten
-Unterm Pegenbqen" in Lcrguh.

PS: Nihere Inforrmtionen zu unserem Kindergortan finden Sie ouf unserer Internetseite
mw.kindergort€n-lor€üh.de. Hier versuchen wir, unser€ Arbeit mit den Kindern für unsere Elfern
und andere Interessierte trunsporant zu tmchen. Vielleicht hoben Sie Lrrst sich ein virtuelles Bild von
wtsexer ergcgiertan Arbeit zu mochen.
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