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Aktuelle Termine:
Fortbildungen für Eltern-Kind-GruppenleiterInnen:
Samstag, 11.09.2010, 10 - 16.30 Uhr, Haus der Familie, Landau, 15 €
Themenschwerpunkt: Musik und Bewegungsanregungen für Unter-Dreijährige
(Team: Brigitte Schaeffer, Karin Schellenberg) 
- im Preis inbegriffen sind Materialien und Mittagessen

Samstag, 06.11.2010, 10 - 16.30 Uhr, Heinz-Wilhelmy-Haus, Kaiserslautern, 15 €
Themenschwerpunkte: Kreativität und Advent
(Team: Ute Dettweiler, Elke Eberle, Martina Mäurer)
- im Preis inbegriffen sind Materialien, Kinderbetreuung und Mittagessen

Samstag, 19.02.2011, 10 - 16.30 Uhr, Martin-Butzer-Haus, Bad Dürkheim, 15 €
(Team: Ute Dettweiler, u.a.)
- im Preis inbegriffen sind Materialien und Mittagessen

Infos, Anmeldung und weitere Veranstaltungen auf unserer Homepage.

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 fi nden 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 Treffen.
Achtung, wichtig!!!  Abgabetermin  ist der 1. Juli bzw. 1. Dezember eines jeden 1. Dezember eines jeden 1. Dezember
Jahres. (Bitte alle Dezember Termine mit einreichen.)
Später eingehende Anträge können leider nicht berücksichtigt werden!

W A S S E R
Wellen
(dieses Spiel kann man überall machen, 
wo es Wasser gibt):

Alle meine Finger fein 
sollen heut‘ mal Wellen sein.
mit den Fingern wackeln
Der erste trägt ein großes Schiff,
mit dem Daumen wackeln
der zweite steuert‘s durch Fels und Riff.
mit dem Zeigefi nger wackeln
Der dritte schaukelt‘s hin und her,
mit dem Mittelfi nger wackeln
der vierte macht ganz glatt das Meer.
mit dem Ringfi nger wackeln
Doch der fünfte, der kleine Bösewicht,
macht Schabernack, du glaubst es nicht!
Spritzt Wasser hoch, dem Kapitän ins Gesicht,
pitsch - patsch, gibt keine Ruhe nicht.
Nun sind alle Matrosen pitsch - patsch - nass,
hei - war das ein lustiger Wasserspaß!

www.evangelische-arbeitsstelle.de

Das Thema dieses Infobriefes ist „Wasser“ – es erfrischt uns 
im Sommer, es erinnert an Urlaub, an Meer, Baden, es bietet 
viele Möglichkeiten zur kreativen Gestaltung mit Kindern, und 
es ist ein zentrales Thema bei der Taufe.



Liebe Leitungen von Eltern-Kind-Gruppen!

Sie werden auch in Ihrer Umgebung sicher schon bemerkt haben, dass die 
Teilnehmerzahlen in den Gruppen sich verändern, die Kinder jünger werden, die 
Verweildauer in den Gruppen nur noch maximal ein Jahr beträgt und das Interesse am 
freiwilligen Engagement der Mütter und Väter für die Gruppe eher rückläufi g ist  – und 
Sie als Leitungen sind gefordert, auf diese Veränderungen angemessen zu reagieren. 

Das ist nicht immer einfach, da sind Wissen und Phantasie gefragt. – Wir unter-
stützen Sie und bieten Ihnen drei Fortbildungstage in Landau, Kaiserslautern und 
Bad Dürkheim an. Sie haben jeweils einen ganzen Tag zur Verfügung, um als 
NeueinsteigerIn oder schon Erfahrene Neues auszuprobieren, Ideen für die Gruppe 
zu bekommen, sich der Frage „was kann ich für die Unter-Einjährigen Sinnvolles 
anbieten“ und dem Thema „Müttermotivation“ zu widmen, andere Leitungen 
kennenzulernen und Infos zur Bezuschussung zu bekommen.

Da die Regionaltreffen in letzter Zeit oft nicht zustande kamen aber Ihre Resonanz 
auf die Studientage im November und im März sehr gut war, stellen wir jetzt auf 
diese Ganztagesveranstaltungen um. Der Tagesablauf ist immer der gleiche, die 
Schwerpunktthemen und die Leitungsteams wechseln (Näheres unter „Termine“).

Was ist außerdem wichtig? 
Bitte beachten Sie, dass Sie am 1. Juli Ihre Anträge auf Zuschüsse für das erste 
Halbjahr 2010 bei uns einreichen müssen!!!

Wir wünschen Ihnen einen wunderschönen Sommer und eine gute Zeit mit Ihrer 
Eltern-Kind-Gruppe

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, Sekretariat 
Tel. 0631-3642-235
Fax 0631-3642-231
katrin.schmitt@evkirchepfalz.de

Thema aktuell:

Haus der Familie
Kronstraße 40, 76829 Landau
www.hausderfamilie-landau.de

Fachbereich Familienbildung
Tel. 06341-985818
evarbeitsstelle.hdf@evkirchepfalz.de

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

Internet: www.evangelische-arbeitsstelle.de

„Zum Taufen  nimmt man Wasser ohne Seife“
– so lautet der Titel eines Bilderbuchs, das auf sehr 
unterhaltsame Weise die Geschichte von Florian erzählt, 
dessen kleines Schwesterchen getauft werden soll. Da er 
denkt, dass da Seife im Taufwasser ist, und ihm davon beim 
Duschen immer so die Augen wehtun, sorgt er 
sich sehr um seine Schwester. Sein Onkel 
erklärt ihm dann, was es mit der Taufe wirklich 
auf sich hat, und so bietet dieses Buch auf 
sehr kindgerechte und humorvolle Weise eine 
Grundinformation zur Taufe, man kann es gut 
mit Kindern ab ca. 4 Jahren anschauen.

BUCHTIPP
Zum Taufen nimmt man Wasser 
ohne Seife
Ursel Scheffl er, mit Illustrationen 
von Jutta Timm; Gabriel Verlag, 
Stuttgart, ISBN 3-522-30063-7
UVP: 12,90 €

Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.
Albert Einstein, 14.03.1879 - 18.04.1955 
deutscher Physiker und Nobelpreisträger

Viele Informationen 
zur Taufe fi nden Sie 
auch hier:

www.taufspruch.de 

Bei einer Umfrage zum Thema Taufe sagten 
viele Eltern, dass sie mit der Taufe Gott  Danke 
sagen wollen für dieses wunderbare Geschenk, 
dieses Kind. Und dass ihnen wichtig ist, dass 
ihr Kind religiös  erzogen wird. – Wie schön, 
wenn das Eltern so bewusst erleben. Aber 
was heißt religiös erziehen, in unserer 
heutigen Zeit, wo viele nur noch wenig Bezug 
zu ihrem eigenen Glauben haben, wo religiöse 
Rituale aus der Herkunftsfamilie sich allmählich 
aufl ösen, Erinnerungen verschwinden?

Auch in vielen Eltern-Kind-Gruppen 
haben die Rituale des Jahreskreises 
und die kirchlichen Feste oft einen 
festen Platz gefunden. Spätestens 
beim Laternebasteln stellt sich die 
Frage, warum wir das eigentlich tun. 
– Wie kann man für Unter-Drei-
jährige biblische Geschichten 
und religiöse Themen veran-
schaulichen?

Sollten Sie außerdem 
noch Fragen zum 
Thema Taufe haben: 
Pfarrerinnen und Pfarrer 
stehen Ihnen zu Fragen 
und Informationen 
zum Thema Taufe in 
Ihrer Gemeinde zur 
Verfügung. Vereinbaren 
Sie einen persönlichen 
Termin.

RELIGIÖSE ERZIEHUNG
Der Elternkurs „Vertrauen, spielen lernen – auf eigenen 
Beinen stehen“ setzt bei den Fragen der Eltern an und lädt 
ein zum Refl ektieren des eigenen Handelns im Erziehungs-
alltag. Anhand fundierter pädagogischer Informationen 
vermittelt der Kurs Orientierung zu der Frage, was die Ent-
wicklung von Kindern fördert, und nimmt Eltern den Druck, 
alles perfekt machen zu müssen. 
Es wird auch ein Schwerpunkt auf die altersgerechte 
Wertevermittlung und die Umsetzung religiöser Rituale im 
Familienalltag für Kinder von 0 - 3 Jahren gelegt.
Am 28.9. können pädagogische Fachkräfte an der 
Schulung zur Kursleitung teilnehmen. Und 2011 bieten wir 
in verschiedenen Regionen der Pfalz diesen Kurs für Sie 
an. Haben Sie Interesse an diesen Elternabenden für Ihre 
Eltern-Kind-Gruppe? Nehmen Sie mit uns Kontakt auf! 



Kreativ:

... UND NOCH EIN FINGERSPIEL
mit dem kleinen Finger spritzen
Der sagt, wenn‘s regnet,Der sagt, wenn‘s regnet,
geh‘ ich nicht raus.
den Daumen zeigen
Der sagt, wenn‘s regnet,
bleib ich zu Haus.
den Zeigefi nger zeigen
Der sagt, wenn‘s regnet,Der sagt, wenn‘s regnet,
macht‘s keinen Spaß.macht‘s keinen Spaß.macht‘s keinen Spaß.
den Mittelfi nger zeigen
Der sagt, wenn‘s regnet,Der sagt, wenn‘s regnet,Der sagt, wenn‘s regnet,
werd ich ja nass.werd ich ja nass.werd ich ja nass.
den Ringfi nger zeigen
Nur der Kleine kann nicht wartenNur der Kleine kann nicht wartenNur der Kleine kann nicht wartenNur der Kleine kann nicht warten
und geht mit dem Schirm in‘ Garten.und geht mit dem Schirm in‘ Garten.
den kleinen Finger zeigen

BASTELTIPP
Regenmacher
Material: Papprohr (z.B. Plakat-
rolle, Chipsrolle), viele Nägel 
(etwas kürzer als der Durchmesser 
der Rolle), Stoff oder stabiles 
Papier, starke Gummis, Hammer, 
Füllmaterial (z.B. Reis, Erbsen, 
o.Ä.), Papier zum Bekleben

Zunächst die Nägel in die Rolle 
schlagen. Ein Ende mit Stoff 
bzw. Papier und Gummiringen 
verschließen, das Füllmaterial 
hineinschütten, die andere Seite 
verschließen und die Rolle mit 
buntem Papier verzieren. Bewegen 
wir den Regenmacher von einer 
Seite zur anderen, 
können wir dem 
„Urwaldregen“ 
lauschen.

Die Wettermassage
Das Kind liegt auf dem Bauch und wir lassen es Das Kind liegt auf dem Bauch und wir lassen es Das Kind liegt auf dem Bauch und wir lassen es 
auf dem Rücken das Wetter spüren:auf dem Rücken das Wetter spüren:
Es tröpfelt, es tröpfelt.
jeweils mit einem Finger jeder Hand zart auf den 
Rücken tippen
Es regnet, es regnet.
mit allen Fingern (vom kleinen Finger 
angefangen, schnell zum Zeigefi nger durchlaufen 
lassen) auf den Rücken trommeln
Es gießt, es gießt.
mit der fl achen Händen abwechselnd auf den 
Rücken „klatschen“ (so fest, wie das Kind dies 
möchte)
Es hagelt, es hagelt.
vorsichtig mit den Fingerknöcheln den Hagel auf 
dem Rücken andeuten
Es donnert, es donnert.
mit den aufgestellten Fäusten vorsichtig auf den 
Rücken klopfen
Es blitzt.
mit beiden Händen kurz auf den Po klatschen, 
danach langsam schauen, ob die Sonne wieder 
scheint ...
Der Regen läuft ab.
mit beiden Händen den Rücken von oben nach 
unten ausstreichen
Die Sonne scheint wieder.
beide Hände sanft auf den Rücken legen und 
danach mit einem Tuch wärmen.
Kinder haben in der Regel viel Spaß an 
der Geschichte, ihrer Spannung und dem 
verwöhnenden Körperkontakt! Diese Massage 
kann auch als Fingerspiel auf einer Tischplatte 
gemacht werden. Wenn’s blitzt in die Hände gemacht werden. Wenn’s blitzt in die Hände 
klatschen und dann evtl. mit dem Kind unter klatschen und dann evtl. mit dem Kind unter klatschen und dann evtl. mit dem Kind unter 
der Tischplatte verstecken.der Tischplatte verstecken.der Tischplatte verstecken.

PRAXISTIPPS
Kinder mögen das Wasser, sie müssen es spüren, es „begreifen“ können, damit experi-
mentieren und es auch schmecken. Hierzu einige Anregungen:

UMFÜLLEN
Geben Sie den Kindern Trich-
ter, Plastikfl aschen, Becher, 
Schüsseln, Gießkannen, 
Schöpfl öffel, Eimer, Schwäm-
me, etc. und lassen Sie sie 
Wasser von einem Gefäß ins 
andere füllen.

SEHT WAS ALLES SCHWIMMEN KANN
Stellen Sie den Kindern unterschiedliche Gegenstän-
de zur Verfügung, die schwimmen oder auch unter-
gehen können: z.B. Korken, Papierschiff, Moosgum-
mifi sche, Steine, Papier, etc.

WASSERMUSIK
Gläser mit Wasser 
unterschiedlich 
hoch füllen, 
Finger befeuchten 
und über den 
Glasrand streichen, 
entstehende 
Schwingungen 
erzeugen einen Ton 
oder man schlägt 
mit einem Klöppel 
unterschiedlich hoch 
gefüllte Gläser an 
und somit entstehen 
unterschiedliche 
Töne.

FARBMISCHEXPERIMENTE
Färben Sie Wasser bunt ein. 
Lassen Sie die Kinder mit 
Plastikpipetten die eingefärbten 
Wassertropfen auf Spiegelfl iesen 
oder auf Tellern mischen.

WASSERSTRASSE
Bauen Sie aus Plastikleitungs-
stücken eine lange Wasserstraße.

LIED
Das Schüttellied
Hände waschen, Hände wa-
schen sollte jedes Kind.
/ ... geht nicht so geschwind. 
Jetzt sind sie ziemlich sauber 
ja, doch leider ist kein Hand-
tuch da; nun müssen wir sie 
schütteln, schütteln, schüt-
teln, schütteln, nun müssen 
wir sie schütteln, bis sie 
wieder trocken sind.

BASTELTIPP - Angelspiel
Material: Moosgummi, (große) Büroklammern, Faden, Holzstab
Zunächst aus Moosgummi Fische ausschneiden und die Büro-
klammern am Fischmaul befestigen. Für den Angelhaken 
eine Büroklammer etwas aufbiegen und mit einer Schnur am 
Holzstab befestigen. Die Fische schwimmen im Wasser.

Machen Sie beim Singen die entsprechenden Bewegun-
gen dazu. Fragen Sie, welche anderen Körperteile noch 
gewaschen werden können (z.B. Arme, Haare, etc.) und 
ändern Sie die Liedstrophen entsprechend.

Kreativ:Kreativ:


