
  Anmeldung zum Sommerferienprogramm 

Bitte im Gemeindebüro abgeben oder mailen  
(buero.immanuel-walle@kirche-bremen.de) 

 
 

Vorname: ____________________ Nachname: __________________________ 

 

Geburtstag: _____________ E-Mail: ___________________________________ 

 

Telefon: ______________________ Anschrift: ___________________________ 

 

Allergien o.ä.: ____________________________________________________ 

 

Ich melde mein Kind verbindlich an für  

  Donnerstag und Freitag (14.-15.07.22) oder 

  Dienstag und Mittwoch (19.-20.07.22) an. 

Den Teilnahmebeitrag von € 5,- bringen wir am ersten Tag mit. 

Aktuell sind wegen Corona keine Einschränkungen zu erwarten. Falls 
Schutzkonzepte nötig werden sollten, erhalten Sie eine Info dazu. Dafür 
brauchen wir bitte Ihren E-Mail Kontakt. 

Für Auskünfte allgemein und rund um hygienische Fragen berät Sie gerne 
Frau Mohme . 

Bei den Veranstaltungen entstehende Fotos, auf denen mein Kind abgebil-
det ist, darf der Ev. Gemeindeverbund Immanuel & Walle in Gemeindebrie-

fen/ homepages nutzen:   ja   nein    

Bei den Veranstaltungen entstehende Fotos, auf denen mein Kind abgebil-
det ist, darf der Ev. Gemeindeverbund Immanuel & Walle für instagram 

nutzen: ja   nein    
 

_____________________________________________________ 

Unterschrift eines:r Erziehungsberechtigten 

Bitte sagen Sie bei uns ab, falls Ihr Kind doch nicht teilnehmen kann.  
Andere freuen sich dann über den Platz. Danke. 


 Sommerferienprogramm 

Selbst etwas erschaffen ist einfach toll und macht Spaß! Schleifen, 
raspeln, klecksen … - herrlich!  

In der Papierwerk-
statt wollen wir die-
ses Jahr selbst Papier 
und Samenpapier 
herstellen.  

Wir zeigen dir, wie. 
Jedes Blatt ist einzig-
artig und zeigt uns, 

wie kostbar Papier eigentlich ist. Und ganz nebenbei ist das ein ech-
tes Upcycling Projekt und hilft der Umwelt. Cool, oder. 
 

Staubig wird es 
wieder in der 
Steinwerkstatt. 
Dort kannst du aus 
Yton ein Kunst-
werk meißeln und 
raspeln. Jedes Mal 
entsteht ein tolles neues Kunstwerk aus deiner Hand, das nur du her-
stellen kannst. 
 

Natürlich wollen wir auch spielen, uns kennenlernen und vor allem 
eines: Spaß haben! Mach doch mit. Wir freuen uns auf dich.  
 

Ablauf: 

Start um 9.30 Uhr, mit gemeinsamen Spielen. Danach werken in den 
„Werkstätten“. Frühstückspause ( Essen bitte mitbringen). Ihr könnt 
in beiden Werkstätten werkeln und auch tauschen. Gemeinsamer Ab-
schluss um 12.30 Uhr. 

Du kannst dich für Do+Fr oder Di+Mi anmelden.  
 

Für wen: Kinder ab 6 bis ca. 12 Jahren 

Wann: Do 14.07.+Fr 15.07. sowie Di 20.+ Mi 21.07. 

Wo:   Gemeindehaus Walle, Ritter-Raschen-Straße 41 
Zeiten:  9.30- 12.30 Uhr 

Kosten:  5,- €  

Anmeldung: buero.immanuel-walle@kirche-bremen.de 

Leitung:  Diakonin Antje Mohme und Team 

Infos: antje.mohme@kirche-bremen.de 


