
KINDERBIBELTAG AM BUSS- UND BETTAG 
Liebe Kinder, liebe Eltern, 

am Buß- und Bettag (das ist in diesem Jahr Mittwoch, der 22. November) ist 

schulfrei. An diesem Tag lädt die Evangelische Kirchengemeinde Eschenbach-

Kirchenthumbach von 9 bis 15 Uhr ganz herzlich ein zu einem Kinderbibeltag mit 

dem Thema: 

Immer @nline – dein Engel 
www.live-karikaturen.ch 

Du siehst ihn nicht – aber er ist da. Er hört dir zu und begleitet dich, wohin du auch gehst. Er 

beurteilt dich nicht nach Schnelligkeit oder Leistung, sondern er steht dir auch in schwierigen 

Zeiten bei und ist aufmerksam für das, was dich bewegt. Er ist immer @nline – dein Engel.  

Teilnehmen kannst du, wenn du zwischen 6 und 10 Jahren alt bist, egal welche Konfession 

oder Religion du hast. 

Kosten: 3 € für Material und einen kleinen kulinarischen Beitrag zum Mittagsbuffett (z.B. 

Käsespieße, Paprikastreifen, Muffins, Apfelsaft oder deine eigene Ideen – eben was Leckeres 

 ) 

Die Anmeldung ist bis 20.10. im evangelischen Pfarramt in Eschenbach möglich (einfach das 

anhängende Anmeldeformular einwerfen oder per Post schicken an: Ev. Kirchengemeinde, An 

der Kreuzkirche 15, 92676 Eschenbach). Die Teilnehmerzahl ist auf 30 begrenzt. Wenn Sie 

nichts weiter von uns hören, gilt ihr Kind als angemeldet, Sie bekommen nur Bescheid, wenn 

alle Plätze schon vergeben sind. 

Auf dich und den Tag mit dir freuen sich Pfarrerin Anne Utz und Team 

  



Anmeldung zum Kinderbibeltag am Buß- und Bettag - 

Mittwoch, 22. November 2017, von 9 bis 15 Uhr 

 

Hiermit melde ich mein Kind verbindlich zum Kinderbibeltag in der Kreuzkirche in 

Eschenbach an: 

 

________________________________        ________________ 

Vor- und Zuname   Alter 

_____________________________________       _________ ________________________ 

Straße                         PLZ  Ort 

________________________________________________________ 

telefonische Erreichbarkeit der Eltern (für den Notfall am Kinderbibeltag und zur 

Benachrichtigung, falls schon alle Plätze belegt sind) 

Besondere Hinweise bezüglich Medikamenten, Krankheiten, Allergien etc.  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………. 

Ich akzeptiere eventuelle gemeinsame Gruppenbildaufnahmen von meinem Sohn / meiner 

Tochter.  

Mit der Veröffentlichung von Fotos bin ich einverstanden: 

Im Gemeindebrief    Ja ○  Nein ○ 

In der Zeitung     Ja ○  Nein ○ 

Im Internet (Gemeindehomepage)  Ja ○  Nein ○ 

 

Den Teilnehmerbeitrag von 3 € für Material und einen Beitrag zum Mittagsbuffett bringe ich 

am Kinderbibeltag morgens mit. 

 

Zum Mittagsbuffett bringe ich mit: ………………………………….…………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………… 

(Ort, Datum und Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten) 

 
 


