
 

 Corona und Kindergruppen  

 Neue Telefonnummer 

 save-the-date:  

   Familienkirche unterwegs 

 

17.01.2022 

Infos aus dem Kinder-und Jugendbereich                                                   

des Ev. Gemeindeverbunds Immanuel & Walle 

Euch allen und euren Lieben wünsche ich ein 
wunderbares und segensreiches neues Jahr 2022! 

Leider starten die Kinderangebote erneut mit einer 

Zwangspause. Näheres s.u. . 

Wenn wir Ersatz planen konnten und/oder es 
wieder los geht, erfahrt ihr es im nächsten 
Infobrief. Bleibt behütet, deine 

 
16.3  

antje.mohme@kirche-bremen.de 

www.gemeindeverbund-immanuel-walle.kirche-bremen.de                 
Instagram: immanuel-walle.official 

Absage! Spiel-& Bastelwerkstatt Club 9+Fleba Ella Rüf 
Aufgrund der aktuellen Infektionslage in Bremen 

haben die Gemeindeleitungen die Gemeindehäuser 

bis auf weiteres geschlossen. Auch unsere 

Kinderangebote können deshalb leider nicht wie 

geplant wieder starten. Das tut mir sehr leid. Ich 

hoffe, dass sich die Lage bessert und wir alsbald 

wieder öffnen können. 

Viel Grüße vom ganzen Kinderteam! -  

Wiebke, Louise, Marina, Emma und Antje  

 
Telefonisch erreichbar ... 

… bin ich ab jetzt unter: 01515 532 8051.     

                                                   So könnt ihr mich jetzt auch per 

messenger erreichen…  

Oder ihr schreibt mir eine Mail: 

antje.mohme@kirche-bremen.de 

 

SAVE-THE-DATE:  Familienkirche Unterwegs 
 

Am Sonnabend 02. 

April wird es zum 

Auftakt der 

Osterferien eine 

Familienaktion in 

Walle geben. 

 -> gleich 

eintragen und 

freihalten! 

 

Das hat uns letztes Jahr gut gefallen– und wir hatten den Eindruck: für euch 

war‘s auch ein fröhlich-kreativer-besinnlicher Nachmittag! Nähere Infos 

folgen.  

Jetzt wird erstmal geplant.– Wer mitgestalten möchte, kann sich gerne jetzt 

schon bei mir melden :-)  

 

Heiligabend war schön mit euch! 
Es war ja denkbar schlechtes Wetter für unser Weihnachtsspiel. Großes Lob 

an euch Kinder: Ihr habt so toll durchgehalten– trotz Regen, Wind und Kälte. 

Dafür möchte ich euch hier noch einmal ein ganz dickes Dankeschön sagen! 

Toll, dass ihr mitgemacht habt als Engel, Musikkind oder Hand-an-der-Figur 

oder als Helfer:in im Hintergrund. Ihr habt es lebendig gemacht. Und ich 

fand, es ist ein ganz tolles und einmaliges Weihnachtsspiel geworden– 

DANKE! 

  

 
 
 

 

 

 

 

„Ein Esel geht 

nach Bet-

lehem“ 

 

Gottesdienst 

für Familien 

am 

Heiligabend  

Open Air vor 

der Immanuel-

Kapelle,  

Elisabethstra-

ße.  

Alle sind bereit … und es 

geht los: 

Der Esel macht sich auf 

den Weg nach Betlehem 

und begegnet vielen Tie-

ren. Aber keiner macht 

ihm Mut. 

Zuerst das hochnäsige 

Kamel ... 

Die Engel stärken ihn unerkannt und unerwartet unterwegs. 

Schließlich kommt er im Stall in Betlehem an. Hier wird er mit 

offenen Armen und Herzen empfangen.  

Dann der gemeine Löwe 

… Fast hätte der Esel 

aufgegeben.  

Aber nur fast. 


