Herzliche Einladung zum Familientag 2022
Die evangelische Kirchengemeinde und der CVJM Fellbach laden Euch herzlich zum
Familientag 2022 am 16. Oktober ein, der eine Initiative vom CVJM-Landesverband und
dem EJW Württemberg ist. Württembergweit findet der Familientag in vielen teilnehmenden
Gemeinden statt.
Der Fellbacher Familientag findet in der Johannes Brenz-Gemeinde (Auf der Höhe 21,
Fellbach-Lindle) von 10:30 – 15 Uhr statt. Eingeladen sind ALLE, die gerne Gemeinschaft
haben, doch besonders Familien mit Kindern im Alter von 3-12 Jahren.
Ab 10:30 Uhr starten wir mit einem kleinen Frühstück (Gebäck, Hefezopf, Kaffee, Tee …),
bevor es um 11:15 Uhr mit der „Feier-Zeit“ im DreiG-Gottesdienst inklusive
Kinderbetreuung („Kleines G“) weitergeht.
Um ca. 12:30 Uhr bieten unsere Küchenfeen ein Mittagessen (auf Spendenbasis) an. Die
„Aktiv-Zeit“ mit Angebote für die Kleinen und Großen, z.B. Spielstraße, Bastelangebote,
Luftballonstart (bei trockenem Wetter) uvm. startet um 13 Uhr. Gegen 15 Uhr endet unser
Familientag 2022.
Noch ein paar Infos:
· Einer verbindlichen Anmeldung bedarf es nicht. Um jedoch besser planen zu können (z.B.
bzgl. des Essens etc.) freuen wir uns, wenn Ihr uns eine kurze Mail an Diakon Sven März
sven.maerz@ejw-waiblingen.de schreibt.
· Da um das Johannes Brenz-Gemeindezentrum nur eine begrenzte Anzahl an Parkplätzen zur
Verfügung stehen, kann es sinnvoll sein, Fahrgemeinschaften zu bilden, mit Rädern, zu Fuß
oder den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen.
· Aktuell muss weder ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden noch sonst eine CoronaMaßnahme beachtet werden. Wir bitten selbstständig darauf zu achten, falls sich die Lage im
Herbst ändern sollte und wieder Verordnungen und Regeln einzuhalten sind.
· Der Familientag ist kostenfrei, lediglich für das Frühstück/Mittagessen wird um eine
freiwillige Spende gebeten. Getränke: Mineralwasser (1,-€) / Apfelschorle (1,50€).
· Der Familientag ist wetterunabhängig und findet somit auf jeden Fall statt. Spiel- und
Bastelangebote usw. können sich ggf. ändern aufgrund der Witterung.
Bei Fragen dürft Ihr Euch gerne an Sven März mailto:sven.maerz@ejw-waiblingen.de
wenden.
Wir freuen uns sehr, wenn Ihr befreundete Familien mitbringt!
Herzliche Grüße und bis zum Familientag
Euer Familientag-Team

