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Hallo! Du gehst jetzt in die 4. 5. oder 6.Klasse?  
 

Dann lade ich dich ganz herzlich  

zu den „Power Kids“ ein!  
 

Dieses Schuljahr erwarten uns wieder eine Menge 

spannende Aktionen. Dabei sind kreative wie 

sportliche Dinge, Spiele und gemeinsames Essen! 

Und Stück für Stück lernen wir den Schöpfer des 

Universums besser kennen. Schau doch mal rein! 

Herzliche Grüße      Cornelius 
 

Gemeindepädagoge Cornelius Bach 

bach.nebenan@pek.de 

0175 2528450 

  

Power 
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10.September 

10-13 Uhr 

Gemeindehaus 

 

 

„AUF GROßE REISE“ geht es bei unserer 1.Aktion. 

Wir begeben uns auf die Spuren eines Mannes mit 

dem Namen Paulus. Er strandet eines Tages auf 

einer fremden Insel. Als er gerade ein Feuer 

machen will, da…  

… Aber ich will nicht alles schon verraten! 

Außerdem wollen wir herausfinden, warum die 

Power Kids eigentlich Power Kids heißen. Ich bin 

gespannt auf eure Ideen!! 

 

1. Oktober 

10-13 Uhr 

Gemeindehaus 

 

Hast du jemanden, den du bewunderst? Den du 

so richtig Klasse findest? Und dann will man auch 

so sein und versucht die Person in manchen 

Dingen nachzumachen. Vorbilder braucht jeder. 

Bei unserem ersten Treffen geht es um „DAS 

GROßE VORBILD“ überhaupt. Diese Person 

nachzumachen lohnt sich das ganze Leben lang. 

 

2.November 
(Der Termin steht 

falsch im 

Gemeindebrief!) 

10-13 Uhr 

Gemeindehaus 

und Kirche 

 

+ 11.November 

16:00 Probe 

17:00 

Aufführung 

 

Der Held „Mit Mantel und Degen“ ist nicht 

umsonst so berühmt geworden. Gelegenheit ihn 

kennen zu lernen hast du im November An diesem 

Samstag werden wir das Martinsspiel einüben. 

Außerdem hast du die Möglichkeit auf der Bühne 

zu stehen. Aber keine Angst, wir finden für jeden 

eine passende Aufgabe! 

 

Wir treffen uns am Samstag zum Proben und dann 

am 11.11. zu Generalprobe und Aufführung. 



 

3.-4. Dezember 

Ab 18 Uhr!!!  

Gemeindehaus  

 

 
Für diese Aktion 
wird es einen extra 
Anmeldezettel 
geben. 

Stell dir vor: es ist Nacht, keine Laterne weit und 
breit, nur dunkle Schatten –  
da kann es einem schon gruselig werden.  
Wie gut, wenn man dann Licht machen kann!  

Was so ein „Licht in der Dunkelheit“ bewirken 

kann, darum geht es bei dieser Aktion. Hierzu 

musst du vorher deine Eltern fragen. Denn wir 

wollen uns diesmal abends treffen und im 

Gemeindehaus übernachten. Ein Highlight dieser 

Aktion wird das gemeinsame Pizza-Backen sein.  

 

14.Januar 

10-13 Uhr 

Gemeindehaus 

Stell Dir vor: Du bist Bundeskanzler(in). Was 

würdest Du verändern, welche Entscheidungen 

treffen? Einmal Herrscher sein, davon träumen ja 

viele. Wir hören die merkwürdige Geschichte von 

einem ungewöhnlichen Herrscher 

 – einem „KÖNIG OHNE KRONE“. 

 

 

4. März 
10-13 Uhr 

Gemeindehaus 

 

BITTE ANSCHNALLEN!“  Bis wieder Urlaubszeit ist, 

ist es noch lange Weile hin, aber wir wollen schon 

mal abheben und in ferne Länder fliegen. In 

unserer Phantasie jedenfalls schauen wir nach, wie 

Christen am anderen Ende der Welt so leben, 

welche Musik sie hören und was sie bewegt.  

Was sie essen? Das testen wir zum Mittagessen 

 
15. April 

10-13 Uhr 

Gemeindehaus 

 

 

 

„Große Klappe – und Nix Dahinter“ 

Solche Typen kennt man ja. Doch wie steht es mit 

dir selber? Nimmst du manchmal auch den Mund 

etwas zu voll?  

Diesmal dreht es sich jedenfalls um einen 

Versager, der dann doch noch ein ganz Großer 

geworden ist. 



 
 
5.-7. Mai 
Freizeit in 
Abtshagen 
 
Für die Freizeit wird  

es einen extra 

Anmeldezettel 

geben. 

Fällt es dir leicht zu beten? Die Freunde von Jesus 

wussten anscheinend nicht so richtig, wie sie 

beten sollten. Also bringt es Jesus ihnen bei:  

„VATER UNSER IM HIMMEL“... 

An diesem Wochenende in Abtshagen werden wir 

eine Menge Spaß haben… Und ich hoffe es fällt 

uns allen danach leichter zu beten! 

Eine Einladung mit allen wichtigen Infos bekommt 

Ihr rechtzeitig. 

 
 

10. Juni 
10-13 Uhr 

Gemeindehaus 

 

     „GUT GERÜSTET“  

            – Hast du ein besonderes Hobby?  

Dann verfügst du bestimmt auch über die 

entsprechende Ausrüstung. Egal ob Hockey 

spielen, Malen, Schnitzen oder Gitarre spielen,  

überall braucht man das richtige Zeug dazu.  

Braucht man da nicht auch eine Ausrüstung um 

Christ zu sein? Aber was soll das sein? Ein T-Shirt 

mit frommem Aufdruck?  

Bestimmt nicht. Um welche Ausrüstung es sich 

handelt finden wir gemeinsam heraus. 

 

 

1. Juli 

10-13 Uhr 

Gemeindehaus 

 

„Wo geht’s lang?“ werdet Ihr Euch öfter mal 

fragen bei unserer letzten Aktion, denn im 

Mittelpunkt steht ein Geländespiel rund um die 

Bergener Kirche. Orientierung ist aber nicht nur im 

Gelände wichtig, sondern auch bei den wichtigen 

Entscheidungen im Leben. Ziele im Leben hat jeder. 

Aber wie kommt man da hin? Vielleicht gibt es ja 

so etwas wie ein Navigationssystem fürs Leben...  

 
 


