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Selbst-Sorge
Die „Axt“ schärfen
Es war einmal ein Holzfäller, der bei einer Holzgesellschaft um
Arbeit vorsprach. Das Gehalt war in Ordnung, die Arbeitsbedingungen verlockend, also wollte der Holzfäller einen guten Eindruck hinterlassen. Am ersten Tag meldete er sich beim Vorarbeiter, der ihm eine Axt gab und ihm einen bestimmten Bereich
im Wald zuwies.
Begeistert machte sich der Holzfäller an die Arbeit. An einem einzigen Tag fällte er achtzehn Bäume. „Herzlichen Glückwunsch“,
sagte der Vorarbeiter. „Weiter so.“
Angestachelt von den Worten des Vorarbeiters beschloss der
Holzfäller, am nächsten Tag das Ergebnis seiner Arbeit noch zu
übertreffen. Also legte er sich in dieser Nacht früh ins Bett. Am
nächsten Morgen stand er vor allen anderen auf und ging in den
Wald. Trotz aller Anstrengung gelang es ihm aber nicht, mehr
als fünfzehn Bäume zu fällen. „Ich muss müde sein“, dachte er
und beschloss, an diesem Tag gleich nach Sonnenuntergang
schlafen zu gehen. Im Morgengrauen erwachte er mit dem Entschluss, heute seine Marke von achtzehn Bäumen zu übertreffen. Er schaffte nicht einmal die Hälfte. Am nächsten Tag waren
es nur sieben Bäume, und am übernächsten fünf, seinen letzten
Tag verbrachte er fast vollständig damit, einen zweiten Baum zu
fällen. In Sorge darüber, was wohl der Vorarbeiter dazu sagen
würde, trat der Holzfäller vor ihn hin, erzählte, was passiert war,
und schwor Stein und Bein, dass er geschuftet habe bis zum
Umfallen. Der Vorarbeiter fragte ihn: „Wann hast du denn deine
Axt das letzte Mal geschärft?“ „Die Axt schärfen? Dazu hatte ich
keine Zeit, ich war zu sehr damit beschäftigt, Bäume zu fällen.“
(Aus „Komm, ich erzähl dir eine Geschichte“ von Jorge Bucay)
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Selbst-Sorge
Die „Axt“ schärfen
Noch nie war das Leben in unserer industriellen Gesellschaft so
schnell, waren die Anforderungen an jeden Einzelnen so hoch
wie heute. Zu keiner Zeit in der Geschichte der Menschheit war
der technische Wandel so rasant wie in den letzten 100 Jahren.
Wir werden überschüttet mit Informationen, die wir zum größten
Teil gar nicht brauchen. Die Vernetzung in den sogenannten social networks ist aufgrund ihres maßlosen Gebrauchs in meinen
Augen vielfach eher unsozial als eine Bereicherung des persönlichen Beziehungsgeflechts des Einzelnen.
Und wie sieht es am Arbeitsplatz aus? Wer keine Arbeit hat,
leidet darunter, wer eine Anstellung hat, wird vielfach von den
Anforderungen erdrückt, viele werden stressbedingt körperlich
krank. Man spricht von „Arbeitsverdichtung“ – welch ein Unsinn!
Wie geht es uns dabei - Ihnen, dir, mir? Wie halten wir angesichts unserer Herausforderungen durch? Haben Sie, hast du
Zeiten eingeplant, die Ihrer/deiner körperlichen, seelischen und
geistigen Regeneration dienen? Phasen, in denen bzw. durch
die „die Axt“ wieder scharf wird? Ohne solche Phasen werden
wir schwach, ineffektiv, intolerant, ungerecht, vielleicht sogar
krank.
Je herausfordernder die berufliche und/oder private Belastung
ist, desto mehr ist es nötig, dass wir Zeiten in unserem Terminkalender regelrecht einplanen, in denen wir etwas tun, das unsere „Axt“ wieder schärft. Das können ganz unterschiedliche Dinge
sein: Zeit mit der Familie, dem Partner, Zeit für ein Hobby, Sport,
Zeit in der Natur, Zeit alleine oder mit anderen zusammen und
für einen Christen ganz sicherlich auch Zeit mit Gott. Ich halte es
für wichtig zu lernen, in der Gegenwart Gottes einfach zu sein –
nichts tun oder sagen zu müssen, sondern nur zu sein! Gott liebt
dich ganz persönlich, ohne dass du etwas dafür tust.
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Selbst-Sorge
Die „Axt“ schärfen
Was es ist, das Ihre/deine „Axt“ wieder schärft und wie viel Zeit
dafür einzuplanen ist, das muss jeder für sich ganz persönlich
herausfinden. Form und Inhalt dieser Regenerationsphasen sind
interindividuell sehr unterschiedlich.
Diese Form der Selbst-sorge halte ich für eine wichtige Aufgabe
jedes Einzelnen. Sie muss in der Verantwortung vor Gott und in
unserem sozialen Umfeld weise gelebt werden. Das ist ein Lernprozess, in dem die Entscheidungen immer wieder überdacht
und angepasst werden müssen. Mal hacken wir Birkenholz, das
unsere „Axt“ nicht so schnell stumpf macht, dann sind es wieder
Eichen, Buchen oder harte Eschen, die einen besonders fordern.
Dem müssen wir Rechnung tragen.
Und: Weise, maßvoll gelebte Selbst-sorge ist keine Selbst-sucht,
kein blanker Egoismus, sondern verantwortungsvoll gelebtes Leben eines Menschen in Gemeinschaft!
Persönlich habe ich die Erfahrung gemacht, dass es manchmal
gut tut, ja notwendig sein kann, das alltägliche Umfeld einmal
für ein paar Tage zu verlassen und an einem anderen Ort ganz
alleine zu sein: ohne Telefon und Internet, ohne Aufgaben oder
Fragestellungen, auch ohne den oder die geliebten Menschen,
die mir wichtig sind. Alleine mit mir – und mit Gott. Zunächst ist
das vielleicht ungewohnt und fremd, aber
hilfreich! Der Weg vom TUN zum SEIN
will gefunden werden – mir fiel das nicht
leicht, aber ich habe es als Chance entdeckt, meine „Axt“ auch auf diese Weise
zu schärfen. Finden Sie, finde du deine
Form und probiere sie aus! Nur Mut, es
lohnt sich!
Text: Dr. Dirk Rothenbusch
Foto: Michael Ide
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KiTa Abenteuerland
Bauernhoftiere
Der Bauernhof ist los im Abenteuerland
Seit kurzem beschäftigt sich jede Gruppe im Abenteuerland mit
dem Thema “Bauernhof”.
Die Igelgruppe hat sich zur Zeit die Schafe vorgenommen:
Wo leben die Schafe? Warum werden die Schafe geschoren?
Was macht der Schafhirte?
Diese Fragen wurden nicht nur in einem gemeinsamen Stuhlkreis
beantwortet, sondern es wurde auch der Schafskäse probiert
und die Schafwolle gerochen und gefühlt.
An einem sonnigen Tag haben die Kinder die Schafe an der
Königsberger Strasse besucht und sich nun auch das Blöken
angehört.
Text und Fotos: KiTa Abenteuerland
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Hauskreis
5 plus
5 plus? Was verbirgt sich dahinter? Das mit der 5 ist leicht zu erraten: Wir sind 5 Frauen, die sich
zu einem Hauskreis treffen: Christa Möller, Birgit Grabherr, Dagmar
Bobran, Heidi Dannenberg und
Barbara Perschke.
Aber wer oder was ist plus? Kein
Was, sondern ein Wer. Ein vierbeiniger, (leider nicht immer stummer)
Gast in jedem Hauskreis, ein kleiner Hund, der inzwischen in jedem
Wohnzimmer seinen Stammplatz
hat – und mitunter steht außer den
Knabbereien für die Menschen sogar ein Schälchen mit Hundekuchen auf dem Tisch.
Zu fünft treffen wir uns vierzehntägig, drei von uns kommen wöchentlich zusammen – frei nach Matthäus 18,20: „Jesus sagt: Wo zwei oder
drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen.“
Wir reden miteinander und hören uns zu, wir beten mit- und füreinander, wir arbeiten mit Bibeltexten oder denken darüber nach, was
Gott zu Themen zu sagen hat, die uns gerade bewegen. Manches beschäftigt uns auch über den Hauskreis
hinaus – so haben zwei von uns gemeinsam versucht, die Geheimnisse
der Offenbarung zu erforschen...
Auch ganz „privat“ sind wir zu Freunden
geworden: Das geht von einer Überraschungsparty für einen Geburtstagsmuffel bis hin zu einer blitzschnellen
Programmänderung in der Tagesplanung, wenn jemand Hilfe braucht.
„Gut, dass wir einander haben...“
Text: Barbara Perschke
Fotos: Dagmar Bobran
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Gemeindegründung
in Prag
Herausforderung im nachchristlichen Tschechien
Viele fragen mich, wie wir mit den Menschen in Prag in Kontakt kommen, um über den Glauben zu reden: Wir gehen auf sie zu :-).
Wir erwarten nicht in erster Linie, dass sie zu uns kommen, in den Gottesdienst oder zu anderen christlichen Veranstaltungen…. Für viele ist
der Schritt zu groß …. Wir laden sie zu uns ein, um andere Christen
aus unserer Gruppe ganz unbefangen kennen zu lernen.
Ein christliches Ehepaar zum Beispiel lädt ein befreundetes Ehepaar
ein, und dazu noch ein anderes Ehepaar aus der Gemeinde; ein junger Mann geht mit seinen gläubigen Freunden ins Kino und lädt dazu
einige Freunde aus der Uni ein; eine Musikerin organisiert ein Hauskonzert, zu dem ich meine Freunde einladen kann. Sie hat ein Herz für
ihre Arbeitskollegen… Unserer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt,
wie wir unsere Freunde mit in unsere christliche Gemeinschaft nehmen können.
Wir haben verschiedene Aktivitäten organisiert, z.B. einen Ausflug mit
anschließendem Grillen, Silvesterfeier, Diskussionstreffen über politische Themen und Filmabende. Alles ohne große Organisation. Wir
wollen unsere Kraft und Energie nicht in die Planung stecken, sondern
uns Zeit nehmen, um bei den Treffen mit den Teilnehmern zu reden.
Besonders der Filmclub ist ein Erfolg. Einmal im Monat schauen wir
uns einen Film
an und diskutieren darüber. Jemand aus dem
Team bereitet
einige Fragen
vor und leitet
das Gespräch.
Wir
Christen
haben oft eine
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Gemeindegründung
in Prag
andere Ansicht. Das bringt die
Teilnehmer, die keine Beziehung
zum Glauben haben, zum Nachdenken und Nachfragen.
Ich arbeite nicht in einer tschechischen Firma wie meine Teamkollegen. Für mich bedeutet das,
andere Anknüpfungspunkte zu
suchen. Durch Gespräche mit
Nachbarn oder beim Sport lerne
ich Menschen kennen.
Eine junge Frau habe ich im Fahrstuhl kennengelernt. Sie kam auf
mich zu, was hier in Tschechien selten ist, und sprach mich an. Ich
besuche sie jetzt oft in ihrer Werkstatt. Wir haben gute Gespräche und
ich konnte sie auf den Glauben ansprechen. Ich fragte sie, an was sie
glaubt, was ihr hilft in der Not...Ich weiß nicht, ob sie einmal anfängt,
mit Jesus zu leben. Ich möchte aber, dass sie versteht, was Jesus für
sie getan hat, so dass sie sich entscheiden kann.
Montag abends gehe ich zu einem deutschen Stammtisch. Hier treffen
sich Tschechen, die deutsch reden wollen, und andere Deutsche. Wir
reden über alle möglichen Themen, ich hatte schon öfter gute Gespräche dort über den Glauben.
Wie viele Menschen um uns herum sind
auf der Suche nach Gott oder der Wahrheit und trauen sich nicht, in einen Gottesdienst zu gehen oder jemanden dort
anzusprechen? Gerade auf diese wollen
wir zugehen und in Sensibilität und Offenheit von dem reden, der unser Herz
bewegt.
Text und Fotos: Susanne Kuhnke
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Adressen / Impressum:
Pastor:
Ole Hinkelbein, Tel.: 05032 / 3137
e-mail: Ole.Hinkelbein@gmail.com
Gemeindeleiter:
Rico Siehndel, Tel.: 05766 / 94 39 62
e-mail: rico.siehndel@gmx.de
Beratungsstelle für Lebens- und Beziehungsfragen:
Nienburger Str. 15, 31535 Neustadt, Tel.: 05032 / 91 45 18
Kindertagesstätte Abenteuerland:
Leitung: Carolin Hanßmann
Nienburger Str. 15, 31535 Neustadt, Tel.: 05032 / 65 810
e-mail: abenteuerland@efg-neustadt.de
Kindertagesstätte Regenbogenland:
Leitung: Birgit Grabherr
Am Kuhlager 10, 31535 Neustadt, Tel.: 05032 / 963 270
e-mail: regenbogenland@efg-neustadt.de
Internet-Homepage: www.efg-neustadt.de
Bankverbindung:
Spar- u. Kreditbank EFG Bad Homburg

IBAN: DE 42 500 921 000 000 029 700, BIC: GENODE 52 BH 2
Hannoversche Volksbank
IBAN: DE 84 251 900 010 200 186 100, BIC: VOHADE 2 HX XX

Der Gemeindebrief wird herausgegeben von der
Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Neustadt a. Rbge.
Redaktionsleitung: Christina Kalunka (v.i.S.d.P.),
e-mail: gemeindebriefefg@gmx.de

Redaktionsschluss ist der 15. Juni 2017
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Termine
Informationen zu den Veranstaltungen
Sonntags:
9:45 Uhr Kindergottesdienst
10:00 Uhr Gottesdienst
17:00 Uhr Jugend (26.3./7.5.)
Dienstags im Wechsel:
9:30 Uhr Gebetskreis
9:30 Uhr Bibelgespräch
Donnerstags:
20:00 Uhr Chor (außer in den Schulferien)
15:00 Uhr Seniorenkreis (jeden letzten
Donnerstag im Monat)
Samstags:
11:00 bis 14:00 Uhr Jungschar (29.04./20.05./24.06.2017)
Jeden ersten Samstag im Monat: Worshipabend (ab 19:30 Uhr)
Die Chorwerkstatt findet am 03. Juni 2017 statt.
Um 19:30 Uhr beginnt das Konzert.
Anmeldung:
Bei Iris Hinkelbein persönlich, Tel.: 05032/9672752,
Mail: iris.hinkelbein@gmx.de oder über chorwerkstatt-weser-elbe.de.
Stille-Tag am 10. Juni 2017 (siehe Seite 12)
Konzert mit Lothar
Kosse am 10. November
2017
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Stille-Tag
10. Juni 2017
Dies ist eine herzliche Einladung an alle Interessierten, an unserem nächsten Stille-Tag
teilzunehmen.
Was euch erwartet:
Ein angeleiteter Tag mit viel Zeit allein oder zu
zweit. Wir möchten:
- Gott begegnen
- Zeit haben, um zu zweit zu beten
- Uns allein mit einem Bibelvers oder einer Bibelpassage beschäftigen
- Zeit haben, um über unsere Vergangenheit, unsere Gegenwart und
unsere Zukunft nachzudenken
- zusammen singen
- spazieren gehen
- nachdenken
Zum Rahmen: Stendern ist eine kleine Siedlung zwischen Nienburg
und Hoya. Das Haus ist ein Resthof, nahe an der Weser gelegen, mit
viel schöner Umgebung.
Der zeitliche Rahmen:
Abfahrt am Gemeindezentrum Nienburger Straße 15: 9.00 Uhr
Rückkehr: 18.00 Uhr
Zeit in Stendern: 10 bis 17 Uhr
Kostenbeitrag: 10€ pro Person
Anmeldung bitte bei: Berit Schumann
Telefon: 05032 /2243
E-Mail: berit-schumann@gmx.de
Wir freuen uns, wenn du dabei bist!
Text und Fotos: Dr. Hubert Sommer (für das
Vorbereitungsteam)
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Gott erhört Gebet
Mit Gott erlebt
Wie oft war ich voller Ratlosigkeit und auch Verzweiflung, wenn
ich wieder einmal den Eindruck hatte, dass Gott mein Gebet
nicht erhörte. Das war ganz besonders dann der Fall, wenn ich
für sterbenskranke Menschen im Gebet eingetreten bin.
Dann erlebte ich in einem Altenheim folgendes:
Mit den Jahren hatte ich mich mit einem älteren Herrn angefreundet und er war mir sehr ans Herz gewachsen. Am Ende
des vergangenen Jahres wurde dieser Mensch sehr krank, kam
mit einem Keim aus dem Krankenhaus zurück ins Altenheim und
musste von den anderen isoliert werden. Schrecklich für ihn, da
er nicht allein sein kann. Das Personal machte mir deutlich, dass
sich hieran bis zu seinem Tod nichts ändern würde. Ich flehte zu
Gott um Hilfe!
Vor der Jahreswende war ich dann noch einmal im Altenheim
und erfuhr vom Personal, dass mein älterer Freund keimfrei sei.
Ich jubelte! Jedoch wurde dieser Jubel sogleich getrübt, mir wurde mitgeteilt, dass er im Sterben lag. Ich war bei ihm, er war nicht
mehr ansprechbar, ich betete für ihn und segnete ihn.
„Gott, warum machst Du ihn keimfrei, wenn er dann gleich sterben muss?“ Das war mein Gebet.
Am Jahresanfang fuhr ich gleich ins Altenheim. Mein Freund war
im Speisesaal und freute sich, als er mich sah!
Text: Hans-Helmut Herda
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Basar
Frühjahr
Wieder ein voller Erfolg war
der Basar für Kinderkleidung
und Spielzeug in unserer
Gemeinde. Schon gleich zu
Beginn herrschte großer Andrang an den Ständen. Über
130 Anbieter hatten ihre Waren in Kommission gegeben.
Für unsere Mitarbeiter eine
logistische Herausforderung.
Noch dazu erwartete die Basar-Besucher ein umfangreiches Kaffee- und Kuchenbüfett.
Der Erlös war beachtlich. Wie immer spendeten wir 20 % davon – das
sind in diesem Fall 1.600 Euro – an eine Kindertagesstätte im südamerikanischen Paraguay.
Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle an alle Helfer!
Der nächste Basar ist für den 16. September 2017 geplant.
Text und Fotos: Basarteam
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Hauskreis
Gemeinde
Der „Hauskreis Gemeinde“ startet!
Am Freitag, den 7. April 2017 um 19:30 Uhr findet der erste
Abend in unserer Gemeinde statt. Immer am 1. Freitag im Monat
um 19:30 sind dann unsere Treffen.
Wir wollen an diesem Abend über das höchste Gebot nachdenken:
„Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen,
von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit allen deinen
Kräften und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.“
(Lies hierzu Markus 12, 28 – 34)
Dieser Hauskreis wird allen angeboten, die zurzeit keinen
Hauskreis haben.
Vorn auf dem Informationstresen im Gemeindehaus liegt eine
Liste aus. Hier kannst du dich gern eintragen, wenn du möchtest.
Aber es ist auch jeder, der uns einfach nur kennenlernen möchte,
herzlich willkommen.
Wir möchten füreinander da sein, uns beistehen in der Not,
Freude teilen, die Bibel besser kennenlernen, miteinander
sprechen, zusammen singen, miteinander und füreinander beten
(wer möchte) und auch in Abständen miteinander feiern.
Wir wünschen uns sehr, dass sich alle Teilnehmer im Hauskreis
wohlfühlen und sich angenommen fühlen.
Wir freuen uns auf euch!
Text: Karin und Hans-Helmut Herda
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Spur8
zum zweiten Mal
Bereits zum zweiten Mal hat in unserer Gemeinde ein Glaubenskurs
unter dem Titel „Entdeckungen im Land des Glaubens“ (Spur8) stattgefunden.
Nach anfänglichen Startschwierigkeiten, was die Teilnehmerzahl
betraf, konnten wir mit dem ersten Abend erwartungsfroh beginnen.
Unsere Gebete wurden erhört, so dass der Kreis der Teilnehmer wöchentlich wuchs. Insgesamt nahmen 35 verschiedene Personen daran
teil. Sie kamen vor allem aus den Dörfern rund um Neustadt.
Wir saßen im Gemeinderaum an Gruppentischen, die jeweils zu den
Themen passend dekoriert waren. Pastor Ole Hinkelbein, der die
Abende leitete, verstand es, uns mit Spannung in die Themen hineinzunehmen. Wir beschäftigten uns mit Gott, dem Sinn des Lebens, dem
Glauben, Sünde, Jesus und wie ich Christ werde und auch bleibe.
Da der Vortrag in zwei Hälften geteilt war, hatten wir dazwischen eine
Pause zur selbständigen Vertiefung
des Themas. In den regen Diskussionen tauchten Fragen auf und
wurden Antworten gegeben. Es war
bald ein vertrautes Miteinander, was
an jedem Abend durch ein leckeres
Buffet unterstützt wurde. Hans-Helmut Herda zog alle Register seines
Könnens und bekochte uns mit viel
Liebe jede Woche aufs Neue. Seine
Suppen kamen besonders gut an.
Am achten und somit leider schon
letzten Abend feierten wir „das Fest
des Lebens“, natürlich wieder mit einem leckeren Essen, zu dem jeder
Teilnehmer etwas beisteuerte. Musikalisch wurden wir von Martin Göring und Günter Düren am E-Piano
verwöhnt. Wir saßen noch lange gemütlich beisammen und waren be-
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Gemeindefreizeit
August 2017
sonders dankbar für die gelungenen Veranstaltungen. Ein Dankeschön
an die vielen Helfer im Hintergrund!
Text und Foto: Dagmar Nitz
________________________________________________________
Liebe Freizeit-Interessierte,
liebe Kreuzfahrt-Gäste
Die Gemeinde gleicht einem Schiff
im tosenden Meer. An Bord sind
Menschen mit unterschiedlichen
Meinungen, Fähigkeiten, Stärken
und Schwächen. Wie ist es da möglich, gemeinsam auf Kurs zu bleiben?
Beginn:
Freitag, 18.08.2017 um 18:00 Uhr
Ende:
Sonntag, 20.08.2017 gegen 13:30
Uhr
Wo?
Sanderhof e.V.
Seminar- und Bildungswerk
Sanderhof 1
32694 Dörentrup
www.sanderhof.com
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Bildungsspender
der EFG Neustadt
Unterstützt kostenlos unsere
Evangelisch freikirchliche Gemeinde
in Neustadt am Rübenberge
Das geht ganz einfach: Einkäufe zugunsten unseres Spendenprojekts
starten bei Bildungsspender.de unter:
bildungsspender.de/efg-neustadt
Einkaufen und ohne Mehrkosten helfen
Mit einem Einkauf bei über 1600 Partner-Shops und Dienstleistern
kann man uns ohne Mehrkosten und ohne Registrierung unterstützen
- egal ob Mode, Technik, Büromaterial oder Reisen:

So funktioniert Bildungsspender
Wir erhalten durch jeden Einkauf über Bildungsspender eine Spende.
Wie das genau funktioniert, erklärt ein vierminütiges Video:
bildungsspender.de/IHRE-URL/erklaervideos
Das können Sie für uns erreichen
Bei regelmäßiger Nutzung erlöst ein durchschnittlicher Privathaushalt
rund 100 bis 150 Euro pro Jahr. Gewerbetreibende, die zum Beispiel
Büromaterial kaufen, Hotels, Flüge und Mietwagen buchen sowie
Druckaufträge über unsere Projektseite abwickeln, können mehrere
tausend Euro pro Jahr erlösen.
1000 Dank und Gottes Segen
Ihre/Eure Gemeindeleitung
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KiTa Regenbogenland
Bücher sind toll!!!
Das finden wir, die Krippenkinder und Erzieherinnen der gelben
Gruppe im Regenbogenland.
Am 17. Januar 2017 haben wir einen schönen Vormittag in der
Stadtbücherei in Neustadt am Rübenberge verbracht.
Für die Kinder gab es viele interessante Bücher zu entdecken und
die gemütliche Kuschelecke lud zum Schmökern und Vorlesen
ein.
Und dann haben wir uns ein Bilderbuch-Kino angeschaut:
Neugierig schauten alle auf die Leinwand, auf der die Illustrationen
aus dem Buch „Wir gehen heut auf Bärenjagd“ gezeigt wurden.
Das war spannend. Alle lauschten ganz aufmerksam den Worten
von Frau Faber. Die Geschichte hat uns allen super gut gefallen.
Wir können euch sagen:
„Bilderbuchkino in der Stadtbücherei - Ein tolles Erlebnis!!!“
Wir freuen uns schon auf März. Denn da besucht uns Frau Faber
in unserer Krippe im Regenbogenland.
Welche Geschichte sie uns wohl dieses Mal erzählt?
Text und Fotos:
KiTa Regebogenland
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Hiob 42,5

Gabor Juhasz - unsplash

„Bisher kannte ich dich nur
vom Hörensagen, doch jetzt
habe ich dich mit eigenen
Augen gesehen.“

