Eine Kooperation mit der Deutschen Stiftung Lesen

Liebe Eltern,
der Freundeskreis Horburger Madonna lädt am 5. September 2015 erneut zur Lesenacht
für Kinder ein. Groß war die Begeisterung im letzten Jahr und viele warten schon auf die
Lesenacht! Diesmal unternehmen wir eine Reise ins Land der Phantasie. Unser
Leseprogramm richtet sich hauptsächlich an die Kinder zwischen 6 und 10 Jahren.
Wie funktioniert es?

LESENACHT FÜR KINDER

Ab 17.30 Uhr empfangen wir unsere kleinen Gäste. Jeder bringt bitte Isomatte, Schlafsack,
Stirn- oder Taschenlampe, liebstes Kuscheltier und Zahnbürste mit. Im Chorraum der Kirche
wird bereits ein großflächiges Matratzenlager aufgebaut sein. Jedes Kind sucht sich seinen
Kuschelplatz zum Zuhören und Schlafen aus. Wir nehmen alle für den Abend und die Nacht
notwendigen Daten von den Kindern und Ihnen auf, damit Ihr Kind gut und sicher bei uns
aufgehoben ist. Es ist Sorge dafür getragen, dass ggf. Sie uns anrufen können oder wir Sie.
Wenn Ihr Kind Heimweh bekommt, kann es selbstverständlich zwischendurch abgeholt
werden. Alle anderen bereiten sich dann mit einer Katzenwäsche auf die Nacht vor. Am
nächsten Morgen frühstücken wir gemeinsam mit einer kleinen literarischen Nachlese.
Gegen 9.30 Uhr können die Kinder am Sonntag abgeholt werden.
Oder sie besuchen gemeinsam 10 Uhr den Gottesdienst der Marienkirchgemeinde.

Es ist wieder so weit!
Wir laden Euch am Sonnabend, am 5. September 2015, 18 Uhr,
in die Horburger Marienkirche ein.
Wir reisen gemeinsam ins Reich der Phantasie.
Bringt Isomatte, Schlafsack, Kuscheltier, Stirn- oder
Taschenlampe und Zahnbürste mit.
Die Abenteurer unter Euch schlafen mit allen Kindern zusammen
in der Kirche. Gleich vorne links, dort wo die Kirchenmaus wohnt.
Wir freuen uns auf Euch!

Nun werden manche von Ihnen fragen, ob sie nicht mit ihren Kindern zusammen in der
Kirche und über Nacht bleiben können. Wenn es irgendwie geht, möchten wir, dass die
Kinder allein und in der Gemeinschaft der anderen Kinder die Nacht in der Kirche erleben.
Wenn Ihr Kind oder Sie große Bedenken haben, dann richten wir es auch ein, dass Sie als
Begleitperson im Hintergrund auf der Empore zuhören und schlafen können. Sprechen Sie
uns an!
Wir würden uns über Ihre Anmeldung freuen! Sie sind aber auch ohne Anmeldung
willkommen!
Sie erreichen uns über die Telefonnummer 034204 351014 oder die E-mail-Adresse:
info@horburger-madonna.de
Der Eintritt zu unserer Lesenacht ist frei! Für unsere Kultur- und Bildungsaufgaben erbitten
wir jedoch eine Spende!

