Kinderwoche 2022
18. – 22. April

Auf der Spur

www.kirche-niederbipp.ch

Kinderwoche 2022
Was

Es ist wieder so weit, es ist Kinderwoche-Zeit!
Gemeinsam mit den Detektiven Dr. Wartenweiler und seinem
Assistenten Gschwind machen wir uns auf die lang verloren
geglaubte Spur von Jesus. In Galiläa richten die beiden ihr
Detektivbüro ein und treffen auch schon auf den ersten Zeugen, der
uns Jesus ein Stück näherbringt. Täglich treffen wir auf neue
Personen, die Jesus begegnet sind und von ihm berichten. Können
wir den Fall lösen und beweisen, dass Jesus noch lebt?
Zusammen mit vielen anderen Kindern wirst du spielen, basteln,
lachen, spannende Geschichten aus der Bibel hören und ein
leckeres Zvieri geniessen! Am meisten Spass macht es, wenn du
gleich deine Freunde mitbringst.

Wer

Kinder vom 2. KG bis zur 6. Klasse, max. 40 Teilnehmende,
Berücksichtigung nach Eingang der Anmeldungen.

Wann

Montag – Freitag, jeweils von 14:00-17:00 Uhr
(Am Mittwoch und Donnerstag treffen wir uns bereits am Vormittag, um
gemeinsam Mittag zu essen. Die genauen Zeiten werden im Infobrief
mitgeteilt)

Wo

Areal Primarschule, Doktorsträssli 3, Niederbipp

Wie

Die KiWo findet draussen statt. Ziehe Kleider an, welche beim
Malen, Basteln und Spielen auch schmutzig werden dürfen und die
genug warm sind für draussen. Bei schlechtem Wetter dürfen wir die
Turnhalle benutzen.
Auch dieses Jahr kannst du dich entweder für einzelne Tage oder
aber gleich für die ganze Woche anmelden. Das Programm findest
du auf der nächsten Seite.

www.kirche-niederbipp.ch

Programm
Montag: Basteltag
Am Montag wird geklebt, gemalt, geschnitten, geglitzert… Du kannst zum
Beispiel dein eigenes Detektiv-Tagebuch gestalten, ein Insektenhotel bauen,
eine kleine Schatztruhe designen oder aus Holz ein Boot bauen.

Dienstag: Sporttag
Am Dienstag wird es sportlich. Aber nicht nur deine Muskelkraft und
deine Ausdauer sind gefragt, sondern auch dein Geschick. Bist du
bereit, spannende Aufgaben sportlich zu meistern?

Mittwoch: Ausflug
Am Mittwoch besuchen wir den Sikypark in Crémines (BE). In diesem
Tierrettungpark treffen wir auf exotische, aber auch einheimische Tiere wie
beispielsweise Tiger, Löwen, Raubvögel, Wölfe, Kapuzineräffchen, Ponys…
Wir sind aber nicht nur zum Spass da, wir müssen auch eine knifflige
Aufgabe lösen!
Mehr zum Sikypark online unter: www.sikypark.ch

Donnerstag: Waldtag
Am Donnerstag machen wir uns auf den Weg zur Oberbipper Musikhütte.
Dort erwartet uns nach einem gemütlichen Zmittag am Lagerfeuer ein cooles
Geländespiel.

Freitag: Spieltag
Am Freitag lassen wir die Woche entspannt mit lustigen Spielen ausklingen.
Zum Abschluss der Woche laden wir auch die Eltern ein. (Weitere Infos dazu
folgen im Infobrief.)

Sonntag: Gottesdienst
Am Sonntag feiern wir zusammen Gottesdienst: Noch ein letztes Mal
gemeinsam singen, Theater schauen, hören, wie die Geschichte der
Detektive Dr. Wartenweiler und Assistent Gschwind zu Ende geht.
Gemeinsam wollen wir mit Fotos auf die vergangene Woche zurückblicken.

Kosten

5.- pro Kind (ab dem 3. Kind der gleichen Familie 3.- Fr.) pro Tag.
Bitte bar in die Kiwo mitbringen.
Am Mittwoch wird auch der Eintrittspreis für den Sikypark von den Teilnehmenden
übernommen, der genaue Betrag muss noch abgeklärt werden, wird aber max. 20.betragen.

Fragen

Falls du noch Fragen hast, melde dich gerne bei Stephanie Spahr:
079 375 75 71 / stephanie.spahr@kirche-niederbipp.ch
Nach dem offiziellen Anmeldeschluss (4. April) erhältst du eine
Anmeldebestätigung mit allen wichtigen Infos und deinem KiwoBeitrag.
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Anmeldung
Vorname & Name
Klasse
Adresse
Telefonnummer
Ich melde mich für folgende Tage an:
 Montag (Basteltag)
 Dienstag (Sporttag)
 Mittwoch (Ausflug)
 Donnerstag (Waldtag)
 Freitag (Spieltag)
Besonderes (z.B. Allergien, Krankheiten, Geburtstag während der Kiwo etc.)

Während der Kiwo werden Fotos und Videos gemacht (nur Gruppenaufnahmen,
keine Porträts), welche auf unserer Website oder in der Dorfzeitung, sowie in
unserer Kirchenzeitung Kirche Bipp aktuell erscheinen könnten. Gerne möchten
wir die Fotos und Videos auch in unserem Rückblick-Gottesdienst zeigen. Wer
wünscht, dass sein Kind nicht fotografiert oder gefilmt wird, meldet sich bitte bei
der Hauptleitung.

Fahrdienst gesucht
Für den Ausflug am Mittwoch suchen wir noch Eltern, die gerne mithelfen würden,
die Kids in den Sikypark zu fahren und auch wieder abzuholen. Falls Sie gerne
Fahrdienst machen würden (ca. 30 Min. pro Weg), können Sie das gerne unter
«Besonderes» vermerken. Vielen Dank!

Anmeldung bitte bis 4. April 2022 an
per Post an Stephanie Spahr, Obere Dürrmühlestrasse 12, 4704 Niederbipp
per Mail an stephanie.spahr@kirche-niederbipp.ch
per WhatsApp an 079 375 75 71
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