
 

 

Liebe Kinder und Eltern!

Eine ereignisreiche Zeit liegt hinter unserer Gemeinde.
In den letzten Monaten haben wir den Kinderbibeltag, das Jubiläum der

Sonntagskinder, die Adventsnacht und viele Weihnachts-Highlights, 
wie z.B. das Kindermusical, erleben können. 

Jetzt stehen wir schon wieder am Beginn des neuen Jahres...
Was wird es uns bringen? 

Wir setzen uns Ziele, fassen Vorsätze und nehmen uns bestimmte Dinge vor.
Für die Familien-Arbeit in unserer Gemeinde bedeutet das:

Wir sind auch in 2015 immer für EUCH da 
und werden uns mit Spaß und Einsatzfreude daran machen, 

Jesus in unsere Mitte -und EURE Herzen- zu holen!

Wir wünschen Euch einen guten Start
in ein segensreiches und gesundes Jahr 2015!

In der Übersicht:
 

Was? Wann? Wo?

Wichtelgottesdienst 08.02.2015 (10:30 Uhr) Kirche Sommersdorf

Wichtel-Lichtblick jeder 1. + 3. Sonntag im Monat (10:15 Uhr) Schule Burgoberbach

Kinder-Lichtblick jeder 1. + 3. Sonntag im Monat (10:15 Uhr) Schule Burgoberbach

Sonntagskinder jeder 2. + 4. Sonntag im Monat (09:45 Uhr) Gemeindehaus Thann

Jungschar 17.01, 14.02. & 21.03. (jeweils 11:00 Uhr) Gemeindehaus Thann



Den Wichtelgottesdienst feiern die Kleinsten (0 – 5 Jahre) 
zusammen mit ihren Eltern ca. 6x im Jahr in der Kirche in Sommersdorf 

Bei fröhlichen Bewegungsliedern, kindgerecht präsentierten biblischen Geschichten 
und dazu passenden Bastel- oder „Mitgebsel“-Angeboten können die Kinder

erleben, wie bunt Gottes Schöpfung ist und wie sehr er uns liebt.
   

Hier ein paar Impressionen aus 2014:

Nächster Termin 08.02. 
(10:30 Uhr, Sommersdorf)

Thema: 
„Das große Versprechen“



 

In den extra für die Kleinsten (1 - 5 Jahre) eingerichteten Schulräumen können diese nach
Herzenslust spielen (Puppenecke, Playmobil, Legotisch, Kicker), malen und basteln.
Danach wird zusammen gesungen, gebetet und ein biblisches Thema bearbeitet.
Da sich das Wichtellichtblick-Team um die Kleinen kümmert, können die Eltern 

ein Stockwerk höher in aller Ruhe den Lichtblickgottesdienst genießen 
(oder natürlich auch gerne bei ihren Kindern im Wichtellichtblick dabei bleiben).

Ab sofort kommt bei den Wichteln unsere neue Errungenschaft zum Einsatz...
das Kamishibai!

Was das ist? Lasst Euch überraschen!

Hier noch Fotos unserer Weihnachtsfeier (Wichtel- und Kinderlichtblick) am 21.12.2014:

parallel zum Lichtblickgottesdienst
jeden 1. & 3. Sonntag (10:15 Uhr)
Grundschule Burgoberbach



Auf die 6 – 13jährigen wartet ein großer Bewegungsraum im Untergeschoss der Schule, 
in dem Spiel und Spaß ebenso auf dem Kinderlichtblicksablauf steht 

wie Kinderlobpreislieder, biblische Geschichten sowie eine 
Kleingruppenzeit zum Vertiefen, Basteln und für persönliche Gespräche.  

Für das neue Jahr haben wir uns vorgenommen, noch mehr mit den Kindern 
zusammen zu spielen, zu plaudern und zu basteln. 

Damit zum Beispiel die Spielzeit zu Beginn des Kinderlichtblicks (ab 10:15 Uhr) noch
besser genutzt werden kann, werden wir zukünftig auf unsere Aufkleber-Postkarten bei

der Begrüßung verzichten. 
Wir haben zusammen mit den Kindern bereits ein neues farbenfrohes „Ich war dabei-

Plakat“ gestaltet, in das sich die Kinder bei jedem Besuch eintragen können.

Inhaltlich werden wir uns in der nächsten Zeit mit der Jahreslosung beschäftigen, 
wobei am 15.02.eine große Faschings-Verkleidungs-Party auf die Kinder wartet!

parallel zum Lichtblickgottesdienst
jeden 1. & 3. Sonntag (10:15 Uhr)
Grundschule Burgoberbach



DER Dauerbrenner in unserer Gemeinde !
Seit nunmehr 10 Jahren begeistert unser Kindergottesdienst in Thann mit seiner Spielzeit, 

der sehr persönlichen Kleingruppenarbeit und vor allem mit dem Theater-Team, 
das auch häufig die Kinder selbst (5 – 13 Jahre) auf die Bühne im Gemeindehaus bittet.  

Am 12.10.2014 feierten wir das 10jährige Jubiläum der Sonntagskinder!
Fotos und einen Bericht findet Ihr auf unserer Gemeindehomepage:

http://sommersdorf-thann.de/10-jahre-sonntagskinder-grosse-jubilaeumsfeier/

Ab Februar werden wir unter dem Thema "Nicht wie bei Räubers" mehr über ein Leben
erfahren, in dem Jesus eine wichtige Rolle spielt. Auch dann gibt es wieder spannende

und lustige Theaterstücke, viel Spiel und Spaß, tolle Lieder und interessante
Kleingruppentreffen!

 

Neben jeder Menge Action, einer „Zeit mit Gott“, dem gemeinsamen Mittagessen und viel
Spaß und Spiel erwartet die 7 – 13 jährigen Jungscharkids 

im Gemeindehaus Thann (oder auch „on Tour“) jedes Mal eine besondere Überraschung. 
Vom Bauernhoferlebnis über Klettertouren bis hin zum Segeltörn gibt es nichts, 

was sich das Jungschar-Team nicht vorstellen kann! 

jeden 2. & 4. Sonntag (09:45 Uhr)
Gemeindehaus Thann

JUBILÄUM !!! 10 JAHRE !!!

1 x monatlich jeweils Samstag
17.01., 14.02., 21.03. (11-16 Uhr)
Gemeindehaus Thann

http://sommersdorf-thann.de/10-jahre-sonntagskinder-grosse-jubilaeumsfeier/


            

          Kennt Ihr eigentlich schon unsere   

                   Gemeindevision, 
     also so eine Art Grundsatz, nach dem 
     wir unser Gemeindeleben ausrichten      
      möchten?

Aus dem Gemeindeleben....

Am 25.10.2014 fand in der Grundschule 
Burgoberbach wieder der ökumenische 

Kinderbibeltag statt.

Knapp 60 Kinder und 35 Helfer erlebten, wie 
Paulus in Athen vom unbekannten Gott  „ “
erzählte. Bei Spielen, tollen Liedern und 

Basteleien konnten wir dann uns selbst ein 
neues Bild von Gott machen und ihn aus 

unterschiedlichen Perspektiven kennenlernen.  

Unter der Leitung von 

J. Rupp & C. Neuhaus-Carlisle  

haben rund 20 Kids unserer 

Gemeinde wieder ein tolles 

Weihnachtsmusical  

auf die Beine gestellt.

Alle Zuhörer waren begeistert 

von den Liedern und den 

schauspielerischen Leistungen!



Ihr habt noch Fragen? Antworten erhaltet Ihr …... 

 im Pfarramt (Sommersdorf 5 91595 Burgoberbach, 09805/648)→
 unter: www.sommersdorf-thann.de →
 oder bei Andreas Jung →

    (Pfarrer-Stufler-Ring 27a 91595 Burgoberbach, 09805/933552, jungandy@yahoo.de)

Übrigens:  
Ihr erhaltet diesen Newsletter, weil Ihr uns Eure Mailadresse bei einem unserer Angebote mitgeteilt
habt. Solltet Ihr zukünftig keine weiteren Informationen mehr wünschen, bitten wir um eine kurze
Rückmeldung unter: jungandy@yahoo.de. Vielen Dank! 
    

Nähere Infos im Pfarramt oder auf 
unserer neugestalteten Homepage

www.sommersdorf-thann.de !

Schaut doch mal vorbei  es gibt –
viel zu entdecken!

Unser Pfarrer Hans Löhr geht bald in den Ruhestand.

Am 22.02.2015  findet um 09:30 Uhr in der Kirche 
Sommersdorf sein Abschiedsgottesdienst statt.

Ihr seid herzlich dazu eingeladen!

mailto:jungandy@yahoo.de


Die Winter-Aktionsseite für die ganze Familie
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