
 
 

 

)*Wenn Sie die Freizeit nicht oder nicht vollständig finanzieren können, ist das kein Grund, dass Ihr Kind 
zuhause bleiben muss. Bei Bedarf kommen Sie BITTE auf uns zu. Wir unterstützen Sie gerne. 

Gideon war der jüngste Sohn einer eher unauffälligen Familie mit 
wenig persönlichem Besitz. Er musste schon als Kind sehr schwer 
arbeiten, obwohl er sich oft schwach fühlte. Es gab auch wenig zu 
essen, denn seit sieben Jahren bekämpften sich die Völker des Os-
tens und die Ernte wurde von Jahr zu Jahr schlechter. Zu dieser Zeit 
wählte Gott Gideon trotz seiner Schwächen bewusst aus und 
schrieb mit ihm Geschichte. Doch zuvor musste er ihn ermutigen 
und stärken. Was Gideon erlebte und wie er ein Held wurde, erfah-
ren wir fünf Tage lang in den Herbstferien 2018 mit der Kinderfrei-
zeit KIBIWO der Matthäusgemeinde.  

Dabei begleiten uns ein Archäologe, ein neugieriges Kind sowie 
Gideon selbst und entführen uns in die weit zurückliegende Zeit des 
Alten Testaments, in der Gideon gelebt hat. Sie erzählen uns natür-
lich auch die spannende Geschichte des Gideon und führen in die 
Themen des Tages ein. Sie stellen dabei auch allerhand Fragen, um 
den Kindern einen leichteren Zugang zu den Inhalten der Geschich-
te zu ermöglichen. Die Vertiefungen mit altersgerechten Gesprä-
chen, Bastelarbeiten und Spielen erfolgt täglich in Kleingruppen 
direkt im Anschluss an die Aufführungen. Die Nachmittage gehören 
der Großgruppe. 

 

liche Einladung an alle Kinder  
von 6 – 12 Jahren zur KIBIWO 2018 
 

Termin: Montag, 29.10. bis Freitag, 2. 11. (Ameldeschluss: 12. Oktober 2018) 

Preis:)* 130 €uro (100 €uro für Geschwisterkinder der Familie)* 
(Bitte mit der Anmeldung überweisen!! Die Anmeldebestätigung folgt in Form der Packliste)  

Leistung: gemeinsame Busfahrt von Neckarau nach Lachen-Speyerdorf und zurück, Unterkunft, Ver-
pflegung, biblische Geschichten, Programm, Bastel- und Spielmaterialien, viel Spaß und alles, was sonst 
noch dazugehört. 

Wir freuen uns auf Euch (Dorle Scharrer, Heike Fleischmann, Tobias Hanel und das ganze KiBiWo-Team) 

 

Anmeldungen gibt´s im Pfarramt oder unter www.matthaeus-kirche.net 
 

Bankverbindung:  
evang. Matthäusgemeinde Mannheim Neckarau  
Sparkasse Rhein-Neckar-Nord 

IBAN DE22 6705 0505 0030 1586 52, BIC MANSDE66XXX  

Stichwort „KiBiWo Matthäus“ (unbedingt angeben) 

 


