Osterprojekt 2018 : „Kunst und Klümpchen“
Passionszeit werden die vierzig Tage vor dem Osterfest genannt. Diese
Zeit ist, anders als der Advent, keine Zeit der Vorfreude, sondern des Innehaltens und der Stille, auch eine Zeit des Fastens. Sie beginnt mit dem
Aschermittwoch und hat ihren Höhepunkt in der Karwoche.
Passion kommt von dem lateinischen Wort für „Leiden“ und erinnert an
das Leiden und Sterben von Jesus, wie es in den Evangelien berichtet wird.
Dort beginnt die Passions-Geschichte mit dem Einzug von Jesus in die
Stadt Jerusalem und endet Ostern mit der Auferstehung und Himmelfahrt.
Wir wollen in den nächsten vier Wochen den Kindern die biblischen Geschichten erzählen, gemeinsam überlegen, wo wir auch, wie Jesus, Trauriges und Schweres erlebt haben, versuchen auf etwas zu verzichten- fastenund uns über die Auferstehung freuen und Osterbräuche und Traditionen
vermitteln.
Wir beginnen mit der biblischen Geschichte: Einzug in Jerusalem.
Insgesamt werden wir die Ostergeschichte in verschiedene Einheiten einteilen, zu denen wir Bilder malen und Rollenspiele u.ä. durchführen werden.
Fasten- Verzicht üben , ein wichtiger Teil der Passionszeit. Mit den Kindern
wollen wir dieses Thema erarbeiten. Unser Vorschlag in diesem Jahr wäre:
Kinder und Erwachsene überlegen auf welche Süßigkeiten sie in dieser Zeit
verzichten wollen. Diese geben Sie dann bitte in den Gruppen ab. Dort werden sie gesammelt. Wir hoffen, es kommen viele verschiedene leckere Sachen
zusammen. Bitte achten Sie darauf, dass die Süßigkeiten einzeln verpackt
sind .
Am Montag, den 26. und Dienstag den 27.März öffnen wir im Eingangsbereich ein Süßigkeitenbüdchen (Öffnungszeiten: 7.00-9.30 Uhr und 13.30-16.00
Uhr).
Dort können Sie sich Ostertütchen zusammenstellen, die wir dann nach Gewicht verkaufen. Diese eignen sich bestimmt sehr schön als Geschenk oder
Mitbringsel, wenn man zu Ostern eingeladen ist.
Außerdem werden alle Gruppen kreativ tätig und gestalten jeweils 2 Leinwände. Diese stellen wir ab dem 09.März im Eingangsbereich aus. Wenn Ihnen eins od. mehrere Bilder gefallen, können Sie ein Gebot abgeben (Mindestgebot: 5.-€).
Am Mittwoch, den 28.03. werden die Bilder an den Meistbietenden überreicht. Wir hoffen, dass mit Kunst und Klümpchen „viel“ Geld eingenommen

wird, dass wir dann spenden werden. Wer das Geld bekommen soll, werden
die Kinder in den nächsten Wochen entscheiden. Wir werden Sie informieren.
Süßigkeiten spenden kann jeder. Wir freuen uns auch, wenn sich Großeltern
usw. beteiligen.
Ostertütchen kaufen und /oder ein Gebot für die Bilder darf auch jeder abgeben.
Informieren Sie Freunde und Verwandte. Sie alle sind zu Kunst und Klümpchen eingeladen.
Ab Montag, den 26.02. wird der Tisch im Eingangsbereich mit Kerze und Kreuz
geschmückt sein.
Das Osterprojekt endet mit dem Kindergarten-Ostergottesdienst am Mittwoch, den
28.03. um 11.00Uhr und dem Osterfrühstück und Osternest suchen am Donnerstag, den 29.03..

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie eine „stille“ Passionszeit und Frohe
Ostern
das Mitarbeiterteam des Familienzentrums Brunnenstraße

Ostern- das ist mehr als Hasen, mehr als Eier auf dem Rasen, mehr als Urlaub und
Zuckerbrot.
An Ostern zeigt das leere Grab, dass ich eine Hoffnung hab:
Das Leben ist stärker als der Tod!
(Georg Schwikart)

