Christusdienst e.V.

Geschäftsstelle
Im Juli 2018

Halli-Hallo, liebe 4-6jährige Kinder!
Na, freust du dich auch schon auf die Zeltstadt?
___

Es dauert gar nicht mehr lange, dann ist es so weit.
Wir sind schon sehr gespannt auf dich, schön, dass du dabei bist!
Gemeinsam werden wir viel Spaß haben beim Singen, Basteln, Beten,
Spielen, … und was wir sonst noch so machen werden.

___

Bring doch bitte einen kleinen Rucksack mit, in dem
- Schere
- Klebestift
- Buntstifte
- Trinkflasche und
- Frühstück
drin sind. Beschrifte alles mit deinem Namen, damit es nicht verloren
geht.
Am Freitag, den 27. Juli, wollen wir uns zusammen mit deinen Eltern
um 17.30 Uhr in unserem Kinderzelt treffen, damit wir uns gegenseitig
kennenlernen und Organisatorisches besprechen können.
Danach wirst du jeden Morgen von 9.30-12.30 Uhr jede Menge Spaß
mit uns haben. Pünktlich um halb eins wirst du dann von deinen Eltern abgeholt und kannst den weiteren Tag mit
deiner Familie und deinen Freunden verbringen.
Und abends gibt es noch eine Gute-Nacht-Geschichte im Kinderzelt, damit du auch gut schlafen kannst.
Gottes Segen, wir freuen uns auf dich!
Deine Anne-Maria, Mary und das ganze Mitarbeiterteam
P.S. Wenn du noch Fragen hast, melde dich einfach:
Anne-Maria Kerst, Handy: 0176-73508388, E-Mail: annem.kerst@yahoo.de
Anschrift
Christusdienst e.V.
Gerberstraße 14a
99089 Erfurt

Liebe Eltern,
wir Kindermitarbeiter freuen uns darauf, mit den Kindern eine gemeinsame Woche
Zeltstadt zu erleben. Unser Kinderprogramm findet parallel zum
Erwachsenenprogramm statt.
Für die 4 -6 -Jährigen wird das Programm jeweils von 9.30 - 12.30 im Kinderzelt nahe
dem Hauptzelt stattfinden.
Für die Zeit des Kinderprogramms übernehmen die Mitarbeiter die Aufsicht für die
Kinder.
Deshalb ist es wichtig, die angegebenen Anfangs- und Endzeiten einzuhalten.
Eltern sind verantwortlich, dass die Kinder im Programm ankommen.

Telefon
Telefax
Mail
Internet
Facebook
Internet

0361-26465-65
0361-26465-20
info@christusdienst.de
zeltstadt@christusdienst.de
www.die-zeltstadt.de
www.facebook.com/diezeltstadt
www.christusdienst.de
info@christusdienst.de

Bankverbindung
ChristusDienst e.V.
IBAN:
BIC:

DE44520604100208023085
GENODEF1EK1

Steuernummer
151 / 141 / 09026

