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für LeiterInnen von Eltern-Kind-Gruppen
in evangelischen Kirchengemeinden

Nr. 14
Juni 2013

Samstag, 15.06.2013, 10 - 16.30 Uhr,  
Haus der Familie, Landau,  
Thema: Bilderbücher vielfältig ergänzen
(Susanne Burgdörfer, Brigitte Schaeffer, Karin Schellenberg)  
- im Preis inbegriffen sind Materialien und Mittagessen 

Samstag, 26.10.2013, 10 - 16.30 Uhr, 
Heinz-Wilhelmy-Haus, Kaiserslautern,  
(Ute Dettweiler, Sarina Hofmann, Elvira Schley)  
- im Preis inbegriffen sind Materialien, Kinderbetreuung  
und Mittagessen

Samstag, 22.03.2014, 10 - 16.30 Uhr,  
Martin-Butzer-Haus, Bad Dürkheim,  
(Ute Dettweiler und Team) 
- im Preis inbegriffen sind Materialien und Mittagessen 

Infos zu Zuschüssen:
Eltern-Kind-Gruppen in evangelischen Kirchengemeinden fördern wir mit einem Zuschuss 
von z. Zt. 2,50 € pro Zeiteinheit (45 Minuten), wenn sie folgende Bedingungen erfüllen: 
Die Gruppe trifft sich regelmäßig in den Räumen der evang. Kirchengemeinde und hat ein 
pädagogisches Programm für die Gruppenstunde (nähere Infos hierzu finden Sie auf unserer 
Homepage).
Die Zuschüsse werden rückwirkend für ein Halbjahr beantragt und werden an die 
Kirchengemeinde ausgezahlt. Füllen Sie bitte das Formular „Kostenabrechnung für 
Zuschüsse für Maßnahmen der Familienbildung” aus. Außerdem werden benötigt: 
Teilnahmeliste (inkl. Geburtsdaten der Kinder) und eine Aufstellung mit Terminen und 
Themen der einzelnen Treffen.
Achtung, wichtig!!!  Abgabetermine sind der 1. Juli bzw. 1. Dezember eines jeden Jahres. 

Die Infobriefe 1 bis 13 finden Sie im Downloadbereich auf unserer Homepage 

www.evangelische-arbeitsstelle.de 

Teilnahmegebühr:

15 Euro für LeiterInnen der 
aktuellen Gruppen in evang. 
Kirchengemeinden  
(25 Euro für alle anderen 
Interessierten)

Infos, Anmeldung und 
weitere Veranstaltungen auf 
unserer Homepage 
oder unter der Telefon-
nummer 0631-3642-235

Evangelische Arbeitsstelle Bildung und Gesellschaft
Unionstraße 1, 67657 Kaiserslautern
www.evangelische-arbeitsstelle.de
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Fortbildungen für Eltern-Kind-Gruppenleitungen:



Liebe Gruppenleiterinnen – und -leiter!

„Tiere und kleine Kinder sind der Spiegel der Natur“ – Zitat von Epikur – damit möchte 
ich den Infobrief heute beginnen. Es geht um Tiere, um die vielen Lebewesen, 
die uns im Alltag, in Büchern, Filmen und Geschichten begegnen. Wir haben 
Fingerspiele, Basteltipps und Geschichten zusammengestellt, um in Ihren Gruppen 
die Tiere lebendig werden zu lassen, Ihre Fantasie anzuregen, spannende Impulse 
für die Arbeit zu setzen. 

Wir haben uns über die Rückmeldungen zu den letzten Fortbildungstagen gefreut. 
Danke für Ihre positive Resonanz auf unseren Infobrief. Wir nehmen Ihre Anregungen 
gerne auf, schreiben Sie uns, was Sie an Unterstützung brauchen – 
Für den kommenden Sommer (hoffentlich kommt er bald…) wünschen wir Ihnen 
sonnige Erlebnisse mit Ihrer Eltern-Kind-Gruppe. Gerne weisen wir auf unsere 
Familienangebote hin (z.B. Bauernhoferlebnistag am 15. Juli) – vielleicht sehen wir 
uns? 
Herzliche Grüße 

Ute Dettweiler 

Kontakt:
Evangelische Arbeitsstelle Bildung 
und Gesellschaft
Unionstraße 1, 67657 Kaiserslautern
Ute Dettweiler, 
Referentin Fachbereich Familienbildung
Tel. 0631-3642-108
ute.dettweiler@evkirchepfalz.de

Katrin Schmitt,  
Infos über Zuschüsse, Verwaltung, Layout Infobrief
Tel. 0631-3642-235
Fax 0631-3642-231
katrin.schmitt@evkirchepfalz.de
www.evangelische-arbeitsstelle.de

Haus der Familie
Kronstraße 40, 76829 Landau

Susanne Burgdörfer
Referentin Fachbereich Familienbildung
Tel. 06341-9858-14
susanne.burgdoerfer@evkirchepfalz.de

Ilse Traut,  
Infos über Zuschüsse, Verwaltung
Tel. 06341-9858-11
Fax 06341-9858-20
ilse.traut@evkirchepfalz.de

 www.hausderfamilie-landau.de
 

Wieder eingetroffen! 
Die beliebten Buchbeutel (Bilder-
buch „Weißt Du wie viel Stern-
lein stehen“, Kinderlieder-CD und 
Infoheft) sind wieder zu haben.  
Für 7 Euro pro Tasche können sie 
bei uns bestellt werden – solange der 
Vorrat reicht! 

Familienprogramm

Wir bieten für Familien verschiedene 
Aktionstage und Wochenenden an:
15.07. Bauernhoferlebnistag
16.-18.08. Survival-light-Wochenen-
de für Väter mit Kindern
23.-25.08. Wochenende für Teilneh-
merinnen an einer Mutter-Kind-Kur 
und ihre Kinder
06.-08.09. Familienwochenende mit 
TRIPLE P Elternkurs
05.-06.10. Zelten mit Papa
18.-20.10. Herbswochenende für 
Mütter mit Kindern
01.-03.11. „Quellen im Wüstenalltag“ 
- Mutter-Kind-Wochenende
29.11.-01.12. Adventwochenende für 
Familien
Fordern Sie weitere Infos bei uns an!

Die Henne ist das klügste Geschöpf im Tierreich.  
Sie gackert erst, nachdem das Ei gelegt ist.
Abraham Lincoln

AbenteuerKinderWelt
Nach der großen positiven
Resonanz auf unseren letzten 
Studientag können wir Ihnen für 
Herbst 2013 ein Fortbildungswochen-
ende (Fr - So) „AbenteuerKinderWelt“ in 
Mainz oder auch in Speyer ankündigen. 
Den genauen Termin, Ort und die Ko-
sten erfahren Sie ab Juni bei uns. Familienferienförderung

Wussten Sie, dass in RLP Familienfe-
rien gefördert werden, wenn das Ein-
kommen unter einer bestimmten Gren-
ze liegt? Infos zu Familienferienstätten 
und zur Förderung finden Sie hier: 
http://mifkjf.rlp.de/familie/familienfoerde-

rung/familienferien/

Lernideen mit Legos
Lassen Sie die Kinder je nach Alter 
die Steine nach Formen und nach 
Farben sortieren oder einfache Mu-
ster stecken. Das fördert das logische  
Denken.



 

Mit allen Sinnen die Tierwelt entdecken: 
Das was wir automatisch und oft unbewusst machen und erleben haben wir hier an 
einigen Stellen dazugeschrieben – Mit unseren Angeboten regen wir bewusst die 
Sinne unserer Kinder an, fördern die Entwicklung der Fähigkeiten, die wir zum Leben 
brauchen, ganz spielerisch und nebenbei. Eine wichtige Aufgabe!

Es gibt eine wunderschöne  

„Tiergeschichte“ aus der Bibel: 

Das Gleichnis vom verlorene Schaf

Jesus erzählte den Leuten folgende Ge-

schichte: Angenommen, ein Hirte hat 100 

Schafe und verliert eins von ihnen, was wird 

er wohl tun? Er lässt die 99 Schafe zurück 

und sucht das eine verlorene Schaf, bis er 

es findet. Dann trägt er es voller Freude auf 

seinen Schultern nach Hause. Dann ruft er 

seine Freunde und Nachbarn zusammen und 

sagt: „Freut euch mit mir, ich habe mein verlo-

renes Schaf wiedergefunden!“ Und genauso 

ist im Himmel mehr Freude über einen, der 

zu Gott zurückkommt, als über 99 andere, 

die es nicht nötig haben umzukehren. 

– Textauszug aus www.combib.de

Computerkinderbibel, hier findet man viele 

Geschichten zum Nacherzählen. 

Gestalten Sie die Geschichte mit Stofftie-

ren, etc. Oder schauen Sie sich zuhause mit 

einem älteren Kind den Videoclip dazu an: 

„Lego-Bibel“ nennt sich diese Version.

http://www.youtube.com/watch?v=_DHOwCy-

U0ms

Wer diese Geschichte auch für die etwas 

ältere Kinder erzählen möchte, findet hier 

ganz ausführliche Infos zur Vorbereitung, 

aber das geht schon in Richtung Kinder-

gottesdienst – das ist zu umfangreich für 

die Eltern-Kind-Gruppe. Vielleicht eine 

Anregung für den Familiengottesdienst?  

http://www.kinderkirche.de/themen/gleich-

nisse/verlorenes-schaf_01a.htm

Hören - Erzählen Sie eine 
Klanggeschichte, in der es 
um Tiere geht – wir haben 
für Sie das Bilderbuch „Die 
Krachmacher“ von Helme 
Heine, München 2006 dazu 
bearbeitet – hier finden Sie 
unsere Anregungen dazu: 
Lesen Sie die einzelnen Sei-
ten vor, machen Sie dazu die 
passenden Geräusche und 

Gesten, wie sich die Tiere be-
wegen, welche Laute sie von 
sich geben. Benutzen Sie 
auch Alltagsgegenstände, die 
Geräusche machen. Basteln 
Sie Rasseln aus Chipsdosen, 
befüllen Sie Plastikflaschen 
mit Sand, Steinen, Perlen, 
Glöckchen etc. Rascheln sie 
mit Papier oder Folie.

     Elefantenrüssel 
Auf grauen Plakatkarton die Umrisse eines Elefanten 

(ohne Rüssel) zeichnen, ausschneiden: 

Wackelaugen und aus weißem Karton Stoßzähne 

aufkleben. Am Kopf für den Rüssel ein Loch hinein-

schneiden, durch das der Zeigefinger passt – Jetzt 

kann der Elefant auf die Hand gestülpt und der Rüs-

sel bewegt werden. 

Bewegungstext - Kind sitzt auf dem 
Schoss 

Die Wi-Wa-Wackelgans Hände des  

Kindes von hinten umfassen

die wackelt mit dem Federschwanz  

mit geschlossenen Händen wackeln 

mit dem Schnabel kann sie schnattern  

mit den Händen klapp –klapp 

mit dem Flügeln kann sie flattern Enten-

tanzbewegung, mit Ellbogen schlagen 

schwimmen kann sie durch den Graben 

Schwimmbewegung machen 

ei diese Gans, die möchte ich haben! 

Kind im Arm halten

Fingerspiel 
Fünf Kinder gehen in den Zoo

und jedes ruft „Ich freu mich so!“

Das erste will gleich zu den Affen,

das zweite nur zu den Giraffen, 

das dritte will den Tiger sehn,

das vierte will zum Nashorn gehen.

Das fünfte ruft „I wo i wo, 

ich muss erstmal aufs Klo!“

Mit dem Daumen anfangen, dann die 
anderen Finger bewegen.

Die hungrige Raupe
Sehr beliebt ist auch immer wieder das Buch 

„Die kleine Raupe Nimmersatt“ - dieses 

Bilderbuch lässt sich wunderbar vorlesen. 

Benutzen Sie einzelne der benannten Ge-

genstände (Blatt, Ei, Apfel, Birne, Pflaume). 

Zeigen Sie diese den Kindern. Mit einem 

braunen und grünen Tuch können Sie die 

vollgefressene Raupe bzw. die verpuppte 

Larve darstellen – und einen gebastelten 

Schmetterling (z.B. aus Kaffee-

filtertüten u. Pfeifenputzer) 

daraus hervorzaubern. 

Basteltipp
Raupe aus Perlen basteln: 

Auf einen Pfeifenputzer braune 

Holzperlen auffädeln, eine schwarze 

für den Kopf. Aus rotem Tonpapier einen 

Apfel ausschneiden, laminieren, ein Loch 

hinein schneiden, und die Perlenraupe 

durchkrabbeln lassen. 

Die Geschichte finden Sie auf unserer Internetseite im Bereich Service/ 
Downloads/ Material Familienbildung

Lieder
Einige Kinderlieder zum Anhören mit Ak-

tionsanregungen finden Sie auf der Inter-

netseite http://www.wundervoller-start.de/

lieder-video.html.


