Liebe Kinder, liebe Eltern!
Schon sind wir in der dritten Ferienwoche und diese Woche ist Ichy, unser Urlaubsfisch, in
unserer Nähe unterwegs:
Wenn wir mit den Kindern in den letzten Tagen Ausflüge in unserem Landkreis machen,
dann suchen wir oft, v.a. wenn es draußen so heiß ist, Schutz und Ruhe in einer Kirche.
In der Kühle des Kirchraums, können unsere Gedanken klarer werden: Was haben wir
erlebt? Wie ist die Stimmung unter den Kindern, unter den Erwachsenen? An wen denken
wir: Freunde, die in den Ferien sind? Freunde, die den Kindergarten verlassen haben und
nun Schulkinder sind und arg vermisst werden? Großeltern, die weiter weg wohnen,
Freunde, die vielleicht krank sind? Ein Baby, das gerade auf die Welt gekommen ist?!
Oft zünden die Kinder dann spontan für jemanden eine Kerze an!
Kirchen gibt es in unserem Kreis viele: wir müssen nur die Augen offen halten! Auf
unserem Weg sind wir z.B. an der Kirche in Raven vorbeigekommen … und prompt haben
sich aus dem, was wir sehen, Geschichten entwickelt.

Es ist schön – egal, wo wir sind –, Kirchen als Rückzugsorte und Heimat zu erleben! Das
tut gut!
Ob Ichy in der nächsten Woche wohl wieder weiter wegfährt?
Jetzt verraten wir euch noch einige Ausflugstipps, die wir in den letzten Tagen in der Nähe
besucht haben … und wünschen euch schon jetzt eine gute und gesegnete Ferienwoche!
Judith und das gesamte Team des familienfreundlichen Gottesdienstes
Ausflugstipps mit Kindern von 0-10/12 Jahren:
- Spielplatz am Pilgerpfad in Rettmer mit Ritterburg und Wasserspielstelle
- Barfußpark Egestorf
- Möwenspielplatz mit Piratenschiff am Kreideberg (Magdeburger Straße); vor dort aus ist
es auch nur ein kleiner Weg zum Tiergehege Ochtmissen
- Spielplatz am Ilmenaugarten (ganz in der Nähe mit Kaffee für die Eltern ;-) (An der
Wittenberger Bahn)
- Aussichtsturm und Wald am Hambörn in Südergellersen, anschließend kehren wir im
Bio- und Unverpacktladen in Kirchgellersen ein (mit netter Sitzmöglichkeit)
- Erlebnisschmiede in Südergellersen
- Heidelbeeren in Neetze pflücken (Hof Strampe) + Marmelade kochen
- Fahrradfahren und Schiffegucken am Elbeseitenkanal
- Eisessen (Empfehlung!!) in Brietlingen mit Spielen auf dem Spielplatz des
Grundschulhofes
- Barumer See
- Burg Bodenstein mit echter Ritterstatue, Barfußpfad im Wald und Kurpark (mit
Wassertretanlage)
Habt ihr noch weitere Tipps für uns??

