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Liebe Familien,
nicht mehr lange und schon stehen wieder die Ferien vor der Türunglaublich, oder? „Unglaublich“ ist im übrigen auch das Motto
unseres zweiten Jugendtages. Aber neben unseren Ferienprogramm
haben wir noch andere tolle Angebote und Infos. Ich freue mich auf
euch und wünsche einen tollen Monat!
“Hört niemals auf zu beten.“ - 1. Thessalonicher 5,17

Diese Ferien wieder: der Jugendtag
„ Unglaublich!“ ist das Thema unseres zweiten Jugendtages und ich verspreche euch,
ihr werdet euch wundern!
Am 03. Juli machen wir von 9:30 Uhr bis 17Uhr wieder die stadt unsicher, um weitere
groβartige Dinge zu lernen. Was das Ganze mit dem Thema „Unglaublich!“ zu tun hat?
Ihr werdet sehen
Ein Teil der Veranstaltung buchen wir uns bei einem externen Anbieter ein. Plätze
können nur so lange vergeben werden, wie wir selbst Plätze bekommen. Ein
Kontigent von 3 Plätzen haben wir sicher. Ich empfehle daher eine schnelle
Anmeldung. Sobald uns mehr wie drei Anmeldungen vorliegen, buche ich weitere Plätze.
Bei Fragen meldet euch gerne jederzeit unter pw@kirche.org.au

Kinderbibeltage- Gebet
Gebet- was ist das eigentlich? Wer macht das wann? Und warum gibt es so viele verschiedene Arten von
Gebeten? Wo macht man das so?
Es gibt viele viele Fragen die man an’s Gebet haben kann- und wenig Orte
an denen die beantworten werden. Das Kinderbibeltagsteam bereitet
zwei Tage vor bei denen Kinder viele Möglichkeiten bekommen alle Arten
vom Gebet zu entdecken. Eigene Antworten zu finden. Darüber
nachzudenken.
Wir freuen uns auf ein spannendes Thema und super Kids!
Bei Fragen meldet euch gerne jederzeit unter pw@kirche.org.au
10 & 11. Juli --- 10-16Uhr --- 5-11jährige --- $50/$30

Helfer*innen in der Kinder- und Jugendarbeit gesucht!
Wir brauchen dich! Wirklich! Wie du uns helfen kannst? Das kommt ganz auf dich drauf an! Wir brauchen
Helfer*innen die zum Beispiel bei den Kinderbibeltagen im Vorfeld mitdenken und mitplanen. Wir
brauchen Helfer*innen für die Aufsichtspflicht, für’s Basteln, Singen, Spiele anleiten, Auf- und Abbauen,..
Auch im KiGo Bereich brauchen wir neue Gesichter- hast du Lust mal sonntags einen Kindergottesdienst
zu halten? Gerne natürlich auch mit Hilfestellung.
Wenn du dir grundsätzlich vorstellen kannst zu helfen, melde dich gerne- wir finden sicher genau die
richtige Aufgabe für dich! Ohne freiwiliige Helfer*innen ist die Kinder- und Jugendarbeit in der Gemeinde
nicht möglich.
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St. Martin Rückblick
Am 12. Mai haben wir uns zum Laternenbasteln getroffen und bereits am 18. Mai- also nur
6 Tage später- konnten die Laternen dann genutzt werden. Uns eins sage ich euch: eine
Laterne war schöner als die andere! Und der St. Martinsumzug selbst? Wahnsinn! Wer sich
einen Eindruck verschaffen will: Auf Facebook und Instagram findet ihr einige
(wunderschöne!) Fotos!

Johannisfeuer- wir bringen euch hin!
Die meisten von euch werden es Wissen: Neben der Dreifaltigkeitsgemeinde gibt es eine
weitere deutschsprachige Gemeinde- in Springvale. Die beiden Gemeinden gestalten
Angebote auch gerne zu zweit.
Am 23. Juni ist nun ein Fest das wir uns alle nicht entgehen lassen: Das Johannisfeuer- der
Namenstag füri die Springvaler St. Johns Gemeinde. Die Festivität findet in Woori Yallock
statt. Je nach dem kann man bereits Samstagabend anreise und noch mehr Gemütlichkeit
und Gemeinschaft erleben, oder aber am Sonntag zum liebevoll ausgewählten Programm.
Falls du Lust hast dabei zu sein, aber nicht hin kommst, melde dich gerne bei admin@kirche.org.au.
Wir finden Fahrgemeinschaften und bilden im Falle eines Falles auch selbst eine.

Regelmäßige Termine auf einen Blick
 Kindergottesdienst: Sonntags, 11.00 Uhr,
 Eltern-Kind-Gruppe: Donnerstags, 10.00 - 12.00 Uhr
 Young Germans: Freitag, 21.Juni, ab 19Uhr

Liebe Grüße,

Elisa

Abwesenheitznotiz
Zwischen dem 01. Juni und 18.
Juni bin ich nicht zu erreichen.
Bitte wendet euch in allen
Angelegenheiten an.
pastor@kirche.org.au oder
admin@kirche.org.au

Herzlichen
Glückwunsch an unsere
drei Konfirmand*innen
Hanna Hyland, Iris
Christke , Barry Hiskia
und Gottes Segen!
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