Familien-Quarantäne-Mail der LKG Helmbrechts

Ihr habt es ja mitbekommen: zurzeit pausieren alle Veranstaltungen – auch unsere
Familienangebote in der LKG Helmbrechts. Damit wir in dieser Zeit auch ein
bisschen Abwechslung haben, wollen wir ab und zu eine Mail mit Ideen und aktuellen
Informationen schicken.
Für uns Eltern ist diese Zeit, genauso für die Kinder, besonders herausfordernd.
Zwischen arbeiten gehen, Kinderbetreuung organisieren, evtl. Homeoffice wollen wir
für unsere Kinder da sein, müssen mit ihnen das Home-Schooling-Programm
absolvieren, ihre Sorgen ernst nehmen.
Unsere Kinder merken auch, dass das eine ganz besondere Situation ist, manche
können damit besser umgehen, manche brauchen aber jetzt besonders viel
Zuwendung und Sicherheit. Das ist wirklich herausfordernd und bringt so manche
Eltern an den Rand ihrer Kräfte.
In unserer "Montagsmail" der LKG, die dieses Mal erst am Dienstag erschienen ist,
gibt es Möglichkeiten für Erwachsene sich "Input" zu holen:
 Online Gottesdienste anschauen, wenn die Kinder im Bett sind, das kann uns
Kraft geben für die nächsten Tage,
 das kostenlose Zugreifen der Stiftung Christliche Medien auf ihre Zeitschriften
für die nächsten Wochen usw.
Wir haben ab der folgenden Seite einige Angebote für euch und eure Kinder
zusammengestellt. Das ist vielleicht auch mal eine Chance für die Eltern in dieser
Zeit einen Kaffee oder Tee zu trinken und die Ruhe zu genießen!

Für Eltern:
1. Mega Angebot von SCM Medien. Alle Magazine für 14 Tage digital kostenlos, hier
der offizielle Werbetext:
Wegen Corona: Wir verschenken unsere Zeitschriften
Hallo ihr Lieben,
Gottesdienste, Kleingruppen, Bibelkreise – all das, was uns sonst gut tut, fällt in
diesen Tagen aus. Wir sind davon überzeugt: Ermutigung für Leben und Glauben
brauchen wir gerade jetzt mehr denn je. Deshalb hat der SCM Bundes-Verlag, zu
dem Jesus.de gehört, die Entscheidung getroffen, ab sofort allen Interessierten 14
unserer Zeitschriften bis auf Weiteres kostenfrei und unverbindlich digital zur
Verfügung zu stellen.
Glauben leben helfen in herausfordernden Zeiten
Dies ist keine leichtfertig getroffene Entscheidung, denn die Corona-Krise geht auch
an unserem Verlag nicht spurlos vorbei. Heute mussten wir unseren Buchladen
schließen und registrieren in vielen Bereichen Einbußen. Wir sind ein Verlag, der von
bezahlten Abonnements lebt. Nichtsdestotrotz wollen wir unserem Auftrag folgen:
Glauben leben helfen. Ganz besonders jetzt in dieser herausfordernden Zeit. Und die
Worte, die wir so häufig lesen in diesen Tagen, gelten auch für uns: Besondere
Herausforderungen verlangen nach besonderen Maßnahmen.
Bitte helft mit, dass viele Menschen von diesem Angebot erfahren. Teilt es in euren
Netzwerken, empfehlt es den Pastorinnen und Pastoren in eurem Umfeld, gebt es an
Freunde und Familie weiter.
Kein Abo, keine versteckten Kosten

Auf dieser Webseite könnt ihr euch die Zugangsdaten für die Webapp und die
Desktop-Ansicht sichern:
www.bundes-verlag.net/digital
Dort findet ihr auch alle Einzelheiten zu unserer Geschenkaktion. Das Angebot lässt
sich per Smartphone. Tablet oder Web-App nutzen. Es gibt kein Abo und keine
versteckten Kosten. Der Code läuft automatisch aus.
Wir hoffen und wünschen, dass die wertvollen Inhalte unserer Zeitschriften für viele
zum Segen werden.
Daniel Wildraut
Herzliche Grüße,
seid behütet und gesegnet!

Für die Kinder
Egal, in welchem Alter ist diese Zeit natürlich besonders herausfordernd. Nicht nur,
dass sie plötzlich alle im Home-Schooling sind, sie merken auch, dass etwas
Besonderes passiert und können die Situation vielleicht noch weniger einschätzen
als Erwachsene.

Es gibt inzwischen viele Angebote für Kinder:
1. Der online Kindergottesdienst für dich zu Hause!

Sonntags ab 9:00 Uhr kannst du hier deinen online Kigo anschauen. Wir
freuen uns mit dir gemeinsam diese Zeit zu erleben.
Klick hier um zum Youtube-Channel zu kommen.

2. Der Kids-Channel
Gelangweilte Kids?
Das muss so nicht bleiben. Der Kids Channel Eisenach
startet. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag. Für
die nächsten vier Wochen gibt es einen Videoclip mit
spannenden Experimenten, Geschichten oder
Detektivaufgaben für Grundschulkinder. Einfach
WhatsApp Nachricht mit "Kids Channel" an 0151
55289921 senden und der Langeweile ein Ende setzen.

Link zur Website

3. Das Geschichten-Telefon…
… bietet die tolle Möglichkeit in ca. 3 Minuten eine
spannende und mutmachende Geschichte zu hören.
Jede Woche sonntagnachts gibt es eine neue
Geschichte.
Die Geschichten stammen entweder aus der Bibel
oder behandeln allgemeine Themen des christlichen
Glaubens.

Link zur Website

4. Sondernewsletter für Familien
Der Gnadauer Gemeinschaftsverband, zu dem die LKG
Helmbrechts gehört, bietet einen Sondernewsletter an, der
jeden Freitag Ideen für Kindergottesdienst zu Hause
beinhaltet:
-

-

ermutigt Eltern, ihren Glauben mit ihren Kindern
zu teilen
ermutigt Kinder, ihre Eltern alles zu fragen, was
sie über den Glauben, Gott, die Bibel wissen
wollen.
ermutigt alle in der Familie, ihren Glauben auf ernste,
witzige, kreative, hingebungsvolle und tiefe Weise
miteinander zu leben.

Hier klicken um sich in den Newsletter einzutragen

5. Kostenloses Material für Home-Schooling

Hier gibt es kostenloses Material für Home-Schooling.

6. Täglicher Livestream für Jugendliche
Für ältere Kinder (Jugendliche) gibt es vom Nailaer Dekanat
täglich einen Livestream. Herzliche Einladung, sich
einzuklicken und dabei zu sein!

Klick hier, um zum Youtube-Channel zu kommen.
> auch für Erwachsene geeignet!

Die Familien-Quarantäne-Mail …
Soll euch durch diese Zeit helfen... Wir wollen miteinander die Herausforderungen
meistern.Wer Vorschläge für Inhalte hat kann es gerne an mich
(benjamin.hopp@lkg.de) schicken.
Außerdem kann man die Mail gerne weiterleiten. Wir freuen uns sehr, wenn diese
genialen Familienangebote so viele wie möglich erreichen.Die LKG hat auch eine
weitere Mail, in der weitere Angebote für geistliches Leben in den nächsten Wochen
und aktuelle Informationen zu finden sind.In diesem Sinne: eine gesegnete Woche
euch, bleibt behütet und Gott mit euch!

Euer

