Dritte Familien-Quarantäne-Mail der LKG Helmbrechts
Oster-Edition
OSTERFERIEN – juhuu

– zumindest alle Schüler haben es jetzt erstmal geschafft

– mit dem Homeschooling. An der Situation für alle, zu Hause bleiben zu müssen,
wird sich leider auch während der Ferien wenig ändern.
Wir hoffen trotzdem, dass ihr das schöne Wetter ein bisschen genießen könnt. Damit
euch daheim nicht langweilig wird, kommt hier wieder eine Mail mit ein paar Ideen
von uns!
Übrigens: ab sofort gibt es sämtliche Info-Briefe zum Download auf unserer
Homepage.
Zur Internet-Seite mit den Info-Briefen

1. Mach mit bei unserer gemeinsamen Aktion!
Leider können wir uns in zwei Wochen zum
eigentlichen Familienfrühstück wieder nicht treffen,
aber vielleicht habt ihr trotzdem Lust, eine
gemeinsame Aktion zu machen.
Wir haben eine schöne Version der Ostergeschichte
im Internet gefunden. Lasst sie euch doch von euren
Eltern vorlesen. Am Ende könnt ihr sie zusammen
mit euren Eltern auch nochmal kurz
zusammengefasst in einem Clip anschauen (auf der
Seite ganz nach unten scrollen):
Hier geht’s zur Ostergeschichte
➢ Jetzt dürft ihr euch überlegen, was euch and er Geschichte besonders gefällt
und dann das Osterbild ausdrucken. (z. B. Rechtsklick und „Graf anzeigen“ oder
„Speichern unter“ und dann wie gewohnt ausdrucken).
➢ Das Osterei (siehe nächste Seite) dürft ihr nach Lust und Laune gestalten,
bekleben, bemalen, was auch immer euch einfällt, und auf die andere Seite
schreiben (oder schreiben lassen), was euch an der Ostergeschichte am besten
gefällt.
➢ Das Bild dürft ihr dann bis Donnerstag entweder
o bei uns in der LKG in den Briefkasten werfen oder
o abfotografieren und mir zumailen (benjamin.hopp@lkg.de) oder
o per WhatsApp in unsere „Familienfrühstücks-Gruppe“ oder direkt an
mich (01627364425) posten.

Mit den Bildern will ich dann eine kleine Ausstellung in unseren beiden Schaukästen
(am Haus und in der Luitpoldstraße) machen. Es wäre richtig genial, wenn viele
mitmachen, sodass wir richtig bunte Schaukästen haben

(ihr könnt sie euch dann

ab dem Osterwochenende bei einem kleinen Spaziergang ja mal anschauen und euer
Werk bewundern)

2. Oster-Hörspiel
Ergänzend zur Ostergeschichte zum selber lesen,
möchten wir euch die Ostergeschichten von Lotta und
Luis sehr empfehlen. Sie sind zurzeit kostenlos auf der
Homepage des Bibellesebundes herunterzuladen. Lotta
und Luis sind Zwillinge, die mit ihren Freunden viel
erleben und die Themen wunderbar kindgerecht
erklärt werden. Am Ende gibt es immer noch die
passende biblische Geschichte dazu.
Hier der Download Hörspiel Lotta und Luis
Hier geht es zur Übersichtsseite mit vielen anderen, spannenden und derzeit kostenlosen
Kinder-Hörspielen: Zur Übersichtsseite des Bibellesebundes

3. Zuhause um Zehn
Der CVJM hat eine coole Internetseite
für die Coronazeit mit ganz
verschiedenen Angeboten.
Reinschauen lohnt sich!
https://www.zuhauseumzehn.de/kinder/

4. 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

➢ Link zum Ideenpool 2
➢ Link zum Ideenpool 3
Besonders hinweisen möchten wir dabei auf den Ostergarten. Zusammen mit euren Kindern
könnt ihr damit Ostern erleben und gestalten. Er beinhaltet 10 Einheiten mit Geschichten
aus der Passions- und Osterzeit. Viel Freude und Segen dabei!
Hier geht’s zum Ostergarten

5. 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“

6. 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.

Für die Eltern
Um euch auch während dieser schwierigen Zeit die Teilnahme an einem Gottesdienst zu
ermöglichen, bieten wir als LKG seit gestern auch Online-Gottesdienste an. Die nächsten
gibt es dann Karfreitag und zum Osterfest.
Außerdem bieten unterschiedliche andere LKGs aus unserem Verband auch OnlineGottesdienste an. Unsere Gottesdienste haben meist nicht die liturigischen Elemente des
klassischen Gottesdienstes in der Kirche. Sie kennzeichnen sich durch ihren legereren
Charakter und modernen christlichen Liedern.
Hier geht’s zu unserem aktuellen Online-Gottesdienst der
LKG Helmbrechts
Hier geht’s zum LKG youtube-Gottesdienst-Kanal
Hier findet ihr Online-Gottesdienste anderer LKGs
Empfehlen möchten wir auch die Online-Gottesdienste der Evang.-Luth.-Kirchengemeinden
aus unserem Dekanat. Sie haben sich zusammengeschlossen und stellen jeden Sonntag
aus einer anderen Kirchengemeinde einen Gottesdienst als Videopodcast zur Verfügung.
Ihr findet alle Video-Aufzeichungen zentral auf der Website des
Dekanats Münchberg.
Der Gottesdienst vom gestrigen Sonntag (Palmsonntag) wurde von
unserer Kirchengemeinde gestaltet. Hier findet ihr ihn.
Außerdem bietet Pfarrer Thomas Berthold bietet einen täglichen VideoPodcast mit Kurzimpulsen zur Tageslosung und aktuellen Themen an. Klickt
einfach mal rein

Hier geht’s zum Videopodcast von Pfr. Berthold

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

