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Kinderkirche
und Krabbelgottesdienst
auf dem Dolf
DieKleinsten
der Gemeinde
förderndie Vernetzung
zwischen
Jungund
Alt undinnerhalb
der Region
(KirchengemeindeFlarchheim)
Kinderin Flarchheim:
Flarchheim
ist ein kleinesHainich-Nationalpark-Dorf
mit ca. 580 Einwohnern.
Davonsind
ca. 55o/oalso322 Menschen
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volKkirchlichen
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demografische
diesesDorfganzbesonders
hart,wie in der
Altersgrafik der Kirchenmitg
liedersichtbar wird.
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71 - B0Jahre
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