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

Dann lade ich dich ganz herzlich  

zu den „Power Kids“ ein!  
 

Dieses Schuljahr erwarten uns wieder eine Menge 

spannender 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 

 

Alle Angebote finden nach entsprechenden Coronaverordnungen statt.  

Evtl. gibt es zu den geplanten Terminen Alternativangebote. 
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14.August 

10-13 Uhr 

Gemeindehaus 

 

Gleich zu Beginn heißt es „Auf zur Party!“  

Doch wer kommt, steht selbst nach der Einladung 

noch nicht fest.  

Wir werden jedenfalls kräftig dekorieren, festlich 

essen und eine Geschichte vor der Kamera 

spielen. Ob als Drehbuchschreiber, Regisseur 

oder Kamerafrau – jeder kann sich bei diesem 

Video-Workshop ausprobieren. 

 

4.September 

9-14 Uhr 

Treffpunkt 

Gemeindehaus 

 

Höhenangst?  

Keine Bange, auch wenn es hoch hinausgeht,  

wir sind bestens gesichert, denn wir machen 

einen Ausflug in den KLETTERWALD in Altefähr. 

Doch was ist unser „Sicherungsgurt“ im Leben? 
 

Bitte bis 30.August anmelden. Kosten: 15€  

(An den Kosten, soll es aber bei niemanden scheitern.) 

 

 

 

16. Oktober 

10-13 Uhr 

Gemeindehaus 

 

Wie oft gibt man damit an, was die Eltern alles 

können oder was sie alles haben? Oft sind wir 

doch mächtig stolz auf sie.  

Doch da gibt es noch jemanden,  

der sagt er sei unser Vater: nämlich Gott.  

Und er ist mächtig stolz auf dich.  

Wie geht es dir bei diesem Gedanken?  

      Um den „Himmlischen Vater“  

                       geht es bei dieser Aktion. 



 

6.November 

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. 

Diesmal wird es kein normales Theaterstück, 

sondern wir werden ein Schattentheater 

aufführen. 

Wir treffen uns am Samstag zum Proben und 

dann am 11.11. zu Generalprobe und Aufführung. 

 

4.-6. 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. 

 

 

15.Januar 

10-13 Uhr 

Gemeindehaus 

Hast du schon einmal gebetet? Fällt es dir leicht? 

Die Freunde von Jesus wussten anscheinend 

nicht so richtig, wie sie beten sollten.  

Also bringt es Jesus ihnen bei:  

„VATER UNSER IM HIMMEL“... 



 
 
5. März 

10-13 Uhr 

Gemeindehaus 

 

   „Swoosh... ein weiterer Alien sprang  

                   durch das Fenster und streckte  

                         seine klebrigen Fangarme aus.“  

So etwas kennt man aus Comics und Fantasie-

Büchern, aber nicht aus dem normalen Leben.  

Diesmal geht es um ganz reale Dinge, die aber 

trotzdem „Nicht von dieser Welt“ sind. Was das 

wohl ist? Eins nehme ich schon vorweg:  

Du und ich sind auch nicht von dieser Welt. 

 
2. April 

10-13 Uhr 

Gemeindehaus 

 

Bei dieser Aktion machen wir uns auf eine 

„Zeitreise“ durch unsere Kirche. Ich bin gespannt 

was wir unter manchem Staub alles entdecken! 

Doch wir reisen nicht nur in die Vergangenheit, 

mit unserer Zeitmaschine spulen wir auch etwas 

vorwärts. 

Neugierig? Dann komm vorbei. 

6.-8. Mai 
Freizeit in 
Abtshagen 
 
Für die Freizeit wird  

es einen extra 

Anmeldezettel 

geben. 

Geländespiele, Aktionen, Lagerfeuer, … 
 

Ich hoffe, dass es diesmal klappt: Eine Freizeit im 
wunderschönen Pfarrhaus in Abtshagen! 
Inhaltlich geht es um keine kleine Geschichte, 
sondern es kommt „DIE GANZE GESCHICHTE“  

auf den Tisch.       

 
11. Juni 

Vormittags 

??? 

 

Zum Abschluss des Schuljahres wird es nochmal 

ein ganz besonderes HIGHLIGHT geben! 

Was das sein wird? Da müsst ihr euch noch etwas 

gedulden. 

 


