Zweite 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.
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!
Wer gerne den ersten Info-Brief noch haben möchte, bitte bei mir unter
folgenden Kontaktmöglichkeiten melden:
Tel.: 09252-5942 oder benjamin.hopp@lkg.de

Sonntags ab 9:30 Uhr kannst du hier deinen Online-Kigo anschauen.
Klick hier um zum Youtube-Channel zu kommen.

Ideenpool für Familien des LKG und cjb in Bayern e. V.
Wöchentlich gibt es im Ideenpool unseres Verbandes Ideen, wie die Coronazeit
gestaltet werden kann:
Nützliche Apps mit biblischem Inhalt, Spiel- und Kreativideen und anderes mehr.
Schaut rein. Und wenn du sie regelmäßig direkt bekommen willst:
Schreib eine Mail an christine.stern@cjb.de – dann kommst du in den Verteiler!
➢ Link zum Ideenpool 1

➢ Der zweite Ideenpool ist noch nicht online, erhaltet ihr deshalb direkt von mir

Online-Angebote für Kinder/Familien der
KiGo-Verantwortlichen der Landeskirchen
Bayern, Westfalen und Württemberg.
➢ Bibel-Gute-Nacht-Geschichten
Immer Montag, Mittwoch und Samstag unter
diesem Link zu finden
- Das ganze läuft über „SoundCloud –
Musik und Audio“ – diese gibt es auch als
App für dein Handy für iOS und Android.
-

Oder auf der Homepage www.kirche-mitkindern (hier gibt es auch weitere
Angebote).

➢ Abendandachten auf Instagram
- Immer Donnerstag, um 18.00 Uhr
@kindergottesdienst.westfalen
➢ Kindergottesdienst als YouTube-Video oder im Livestream hier zu finden: in der Playlist
„Gottesdienste im Livestream oder als Video“

Gottesdienst zu Hause mit Kindern feiern
Für Kinder gibt es eine schöne Vorlage vom Gnadauer
Gemeinschaftsverband, zu dem auch unsere LKG gehört, um
zu Hause miteinander Gottesdienst zu feiern.
Hier geht's zum Newsletter aus Gnaudau.

Coole Aktion des TV Kleinschwarzenbach für Familien
Unter dem Motto „Helmbrechts, deine bunten Fenster“
verschenkt der TVK seit zwei Wochen Fenstermalstifte
an Kinder aus Helmbrechts und den dazugehörigen
Orten.
Nur so lange der Vorrat reicht – pro Haushalt bitte nur
eine Packung anfordern.
Was ihr dafür machen müsst?
1. Teilt bitte eure Adresse per E-Mail an
buntefenster@tvk1889.de mit
2. In den nächsten Tagen landen die
Fenstermalstifte dann in euren Briefkästen und
das KOSTENLOS!!
3. Lasst eure Kids fleißig das ein oder andere
Fenster zuhause verschönern und schickt uns
davon ein Bild! (die Farben gehen mit Wasser
wieder ganz leicht runter

4. Wichtige Telefonnummern bei Problemen
und Konflikten zu Hause
Viele Familien genießen im Moment die Zeit zusammen.
Wir wissen aber auch, dass nicht alle Kinder zu Hause
sicher sind und im Moment fallen die Kontrollen von
Jugendamt, Lehrern und Erzieherinnen fast völlig weg.
Daher ist es umso wichtiger, aufmerksam zu sein. Hier
sind einige Telefonnummern, die im Notfall euch oder
anderen helfen können (könnten ja auch ausgedruckt
und ausgelegt werden)

Außerdem noch der Hinweis auf die Website des Deutschen Kinderhilfsvereins zum Thema
Kindesmisshandlung. Ich weiß, dass ihr alle im Moment wenige Kinder seht, aber trotzdem
ist Aufmerksamkeit im Moment sehr wichtig!
Link zum Deutschen Kinderhilfsverein

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!
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