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Aktuelle Termine
Sonntag, 15. November 2020 – Vorletzter Sonntag des
Kirchenjahrs
10:00 Uhr Gottesdienst (Harscher) in der Veitskirche
11:00 Uhr Gottesdienst (Harscher) in Büchenbronn im
Gemeindehaus
Es findet kein normaler Kindergottesdienst statt. Nähere
Informationen erhalten Sie von Anke Maldacker.

Stationenlauf
zum Thema Freundschaft

Erhaltungsgymnastik und Chöre
Die Treffen der Erhaltungsgymnastik sowie die Proben
der Kinderchöre, des Kirchenchores und von music&more
fallen aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen bis auf
Weiteres aus.

Es ist wieder so weit: Ein neuer Stationenlauf führt dich
durch Wald und Wiese und zwei richtig gute Freunde
warten diesmal auf dich.
Alle Kinder von 5-12 Jahren mit ihren Eltern und alle anderen Interessierten sind herzlich eingeladen an 6 Stationen
das Wunder der Freundschaft zu erleben.
Spaß und Action sind dabei wieder garantiert. Und diesmal sogar doppelt. Denn wenn du möchtest, kannst du dir
ein extra Freundschafts-Säckchen abholen. Darin findest
du noch mehr kreative, rätselhafte und spannende Abenteuer, die zum Mitmachen einladen.
Das Freundschafts-Säckchen kannst du gegen eine
Spende von 3 € auf Anfrage bei der Kirchenpflege der ev.
Kirchengemeinde unter Telefon 07163/38 80 oder Mail:
kirchenpflege.ebersbach@elkw.de bekommen.

Jungscharen – CVJM Ebersbach e.V.
Da sich die Situation aufgrund der Corona-Verordnungen
ständig verändert, informieren Sie sich bitte auf der
Homepage des CVJM (www.cvjm-ebersbach.de) oder
wenden Sie sich an die jeweiligen Jungscharleiter.

Festes Schuhwerk und etwas zu Trinken sind für den Stationenlauf empfehlenswert. Wenn du die Geschichte lieber
als Hörspiel abrufen möchtet, anstatt es an den Stationen
selbst zu lesen, solltest du vorher einen QR Code Scanner
runterladen.

Mittwoch, 18. November 2020 – Buß- und Bettag
19:30 Uhr Ökumenischer Gottesdienst (Harscher, Dürbach)
in der Veitskirche, vorbereitet und mitgestaltet vom
Ökumenischen Arbeitskreis

Damit sich alles ein wenig verteilt, haben wir wieder zwei
Routen vorbereitet (die Stationen sind jeweils dieselben).
Die Startpunkte sind für die Route „Krapfenreut“ bei der
Pizzeria Waldheim (oberes Ende der Krapfenreuterstraße)
und für die Route „Hinter der Kirche“ die Wendeplatte im
Tiergartenweg.
Noch ein Hinweis unsererseits: Bitte haltet den vorgeschriebenen Abstand ein, wenn ihr anderen Familien an
den Stationen begegnet.
Wir wünschen euch viel Spaß!
Eure Kinderkirche und CVJM Ebersbach

