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Leitung der Maßnahme: 

Dieser Flyer ist auch im Internet zu haben: 
unter www.ej-soltau.de 

Noch ein wichtiger Hinweis: 

Während der Maßnahme werden eventuell Foto-, Video- oder Tonauf-

nahmen aufgezeichnet. Mit einer nichtkommerziellen Verwendung und 

Veröffentlichung der Aufnahmen durch den Veranstalter im Rahmen 

veranstaltereigener Publikationen & digitaler Medien erklären sich Teil-

nehmer/in und Erziehungsberechtigte einverstanden. Die Veröffentli-

chung darf ohne weitere Nachfrage erfolgen. Das Einverständnis umfasst 

auch die maschinelle Speicherung & Verarbeitung der notwendigen Da-

ten. Dieser Regelung kann jederzeit schriftlich durch den/die Teilnehmer/

in oder Erziehungsberechtigten widersprochen werden. Im Falle des Wi-

derspruchs werden die entsprechenden Aufnahmen zeitnah aus den vom 

Veranstalter verantworteten Bereichen im Internet entfernt. 



Fotoquelle: KircheUnterwegs & Diakon Mitja Matuttis 

Fotoquelle: Lena Blecks, Diakon Mitja Matuttis 

Kleiner Vorab-Hinweis für 2023: 

Nächstes Jahr wird die KiBiWo vermutlich von 

Montag, den 27. März 2023 bis Freitag, den 31. 

März 2023 stattfinden.  

Sie sind gar nicht mehr 

so weit entfernt:         

Die Osterferien … Und 

damit auch unsere all-

jährliche Kinderbibel-

woche! 

Auch in diesem Jahr 

wollen wir, trotz dieser 

„komischen“ Zeit, versuchen eine Kinderbibel-

woche für Euch anzubieten: 

Wir laden Euch zu unserer Kinderbibelwoche 

vom Montag, 04. April bis Freitag, 08. April 

2022 in die St.Johanniskirche                                  

an der Bahnhofstraße 13 ein. 

Jeden Morgen treffen wir dabei den Forscher 

Theodor und die Schnecke Tiffany. Dabei erle-

ben der etwas verpeilte Theodor und die ruhige 

Tiffany spannende Experimente, denn Theodor 

möchte immer alles ganz genau wissen. 

Doch leider gehen seine Versuche oft schief, 

sind dafür aber sehr kreativ und lebendig. 

Wir freuen uns auf Dich! 

Im Namen des gesamten Teams, 

 

                  (Diakon Mitja Matuttis) 
Wichtiger Hinweis: Wir wollen trotz der Gesamtsituation rund um 

Covid-19 versuchen diese KiBiWo anzubieten. Natürlich beobachten 

wir die Lage regelmäßig und behalten uns vor ggf. Programmanpas-

sungen vorzunehmen oder auch nochmals weitergehend zu agieren. 

MM/2021-11-08 

Wie genau wir diese Tage gestalten können, 

wird sich vermutlich erst kurz vorher heraus-

stellen. Deswegen ein paar weitere Infos: 

 Wir beobachten die aktuelle Situation 

ganz genau und werden sehr verantwor-

tungsbewusst entscheiden, von daher 

schaut immer mal wieder auf unserer 

Homepage vorbei. 

 Sollte es so sein, dass wir uns nicht vor Ort 

treffen können, versuchen wir uns eine 

spannende Alternative zu überlegen. 

 Dieses Jahr werden wir vermutlich keinen 

gemeinsamen Abschlussgottesdienst feiern. 

Alle Kinder im Alter von 5-12 Jahren sind will-

kommen, also auch ausdrücklich Vorschulkin-

der! 

Die Kinder werden durch viele ehrenamtliche 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Kir-

chengemeinden betreut. 

An jedem Morgen möchten wir mit Ihren 

Kindern frühstücken.  

In den letzten Jahren 

haben wir dafür immer 

liebevolle Kuchenspen-

den erhalten. Aufgrund 

der Situation rund um 

Covid-19 können wir 

dieses Mal jedoch leider nicht so verfahren.  

Aus diesem Grund bitten wir Sie, dass Sie 

ihrem Kind etwas zum Frühstücken (Brot 

oder Ähnliches in einer Dose und ein Ge-

tränk) mitgeben. 

ANMELDUNG!? 
Nach aktuellem Stand gehen wir davon aus, 

dass dieses Jahr eine Teilnahme nur MIT  

vorheriger Anmeldung möglich sein wird. 

Auch die Teilnehmendenzahl wird begrenzt 

sein. (Anmeldeschluss: 20. März 2022) 

Dafür wird zum Jahreswechsel ein Anmelde-

formular auf unserer Homepage www.ej-

soltau.de freigeschaltet 

werden. 

Sollten unsere Planungen so 

nicht im Frühjahr nächsten 

Jahres nicht umsetzbar sein, 

würden wir wieder eine      

KiBiWo@Home anbieten. 

Was wir machen wollen ... 

SCAN ME 


