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2019
der Evang.
Kirchgemeinde
Gachnang
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Sie doch bitte Kontakt auf mit
gemeinsam auf den Weg
Ein Lager innerhalb
Pfarrer Christian Herrmann, Tel.
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mit
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und
seiner
der Kirchgemeinde Gachnang zu
052 375 11 74.
verbringen, das heisst den Tag auf
Geschichte, wie er zum Segen
Bei allfälligen Fragen oder
dem Bauernhof der Familie Iseli in
seines Vaters kam.
Unklarheiten dürfen Sie sich
Am Sonntag, dem 20. Oktober
Bethelhausen und die Nacht zu
ungeniert bei
2019 um 10 Uhr ist es dann
Hause, das ist ein Angebot, das
Susanne Iseli-Landert, 8546
soweit: Wir feiern gemeinsam
lohnenswert ist. So können auch
Bethelhausen, Tel. 052 375 12 58
Kinder das Lagerleben geniessen, die einen Familiengottesdienst, in
melden.
Heimweh haben oder aus sonstigen dem die Kinder die
Gottesdienstbesucher auf den
Gründen nicht auswärts schlafen
Das Schönste ist, dass Jesus mitten
Spuren der Brüder Esau und Jakob
wollen oder können.
unter uns ist und der Glaube so
Dazu laden wir Kinder zwischen 5
führen und mit Gesang die Frohe
richtig gelebt werden darf mit
und 14 Jahren (bis zum Konfjahr)
Botschaft verkünden werden.
Abenteuer und Besinnung
ein. Das Lager startet am Mittwoch, Anschliessend lassen wir diese
gleichzeitig. Wir freuen uns,
Tage mit einem gemeinsamen
16. Oktober 2019 und endet am
zusammen mit Jakob unterwegs
Apéro im Saal des
Sonntag, 20. Oktober 2019 mit
zu
sein, wo Betrug, Enttäuschung
Kirchgemeindehauses zusammen
einem Familiengottesdienst.
und
Angst in einen Neuanfang
mit allen Besuchern ausklingen.
In den ersten vier Tagen, die
übergehen mit Friede, Gnade und
Ein aufgestelltes Team freut sich
jeweils von 9 – 18 Uhr dauern,
Versöhnung!
jetzt schon auf motivierte und
möchten wir zusammen ein
Bist du neugierig geworden? Dann
neugierige Kinder, die Lust haben,
Musical erarbeiten, bei dem wir
melde dich an und singe und lache
uns mit der Geschichte von Jakob
gemeinsam mit uns viel Zeit und
mit uns!
auseinandersetzen. Es werden vier
schöne, besinnliche, aber auch
Anmeldung: ab sofort bis zum 16.
lustige und abenteuerliche
intensive Tage sein, an denen wir
Sept. 2019. Nähere Infos folgen
Lagertage zu verbringen.
die Lieder und Texte üben und
nach dem Anmeldeschluss.
auch teils Requisiten und Kulissen
Die Kosten für dieses Lager liegen
herstellen wollen. Das Motto «Wir
Wir freuen uns auf Euch!!!
bei 140.- Fr. pro Kind. Wenn eine
sind alle gesegnet» wird uns durch
Susanne + Ueli Iseli-Landert
Teilnahme Ihres Kindes/Ihrer
diese Tage begleiten und Spiel und
mit dem ganzen Leiterteam
Kinder aus finanziellen Gründen
Spass dürfen natürlich auch nicht
nicht möglich wäre, dann nehmen
fehlen! Wir machen uns
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anmeldung für das Herbstlager auf dem Bauernhof 2019
Name ................................................... Vorname ............................................ Geb.datum .........................................
Strasse, Ort ......................................... ............................................................ Tel. .....................................................
Besonderes/Medis .........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
Ich bestätige hiermit, dass mein Kind gegen Unfall versichert ist.
Ort und Datum ........................................................ Unterschrift eines Elternteils ......................................................
Bitte schriftliche Anmeldung einsenden an Susanne Iseli-Landert, Bethelhausen3, 8546 Islikon

