
Di, 8. September 2015  

Wanted: Skinny Norris - der gefährliche Ganove  
Werden die ??? den Schatz vor ihm finden? 

 

Nachdem sie gestern noch den ersten Hinweis entschlüsseln 

konnten, trafen die ??? sich heute wie abgemacht am Felsen ne-

ben dem Kloster.  

Mit Vertrauen auf Gott begannen sie dort die Suche nach dem 

Schatz.  

Jedoch erfuhren die drei durch einen Polizisten, dass wenn der 

Gauner ,,Skinny Norris“ von dem Schatz gehört hat, dieser 

eventuell für sie gefährlich werden könnte.   

Was die Detektive noch nicht wissen; der Ur-Ur-Ur-(…) Groß-

vater von dem gefährlichen Räuber war der, der die Mönche 

vor mehr als 1000 Jahren 

überfallen hat. Deshalb glaubt Skinny Norris, dass 

ihm der geheimnisvolle Schatz zustehe. 

Auch wenn die ??? nun vorsichtiger sind, haben sie 

mit Cleverness den zweiten Hinweis gefunden. 

Ob sie auch dieser Spur erfolgreich folgen können, 

werden wir bald erfahren…. 

 

Losung des Tages: 

 

Gott gebe euch viel Barmherzigkeit und 

Frieden und Liebe ! 

     Judas 1,2 
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  Das Magazin für die ganze Familie zur 

Dorffreizeit 2015 

Beim gestrigen Dorfspiel zogen die Kinder in ih-

ren Detektivgruppen durch Gerstetten und muss-

ten einige knifflige Aufgaben lösen. So konnten sie 

in die Rolle der ??? schlüpfen und ihre Fähigkeiten 

als Detektive unter Beweis stellen. Um so besser 

und schneller die Gruppe die Aufgaben lösen 

konnten, desto mehr Punkte konnten für den Sieg 

gesammelt werden. 

Die stolzen Sieger sind die Mädels 5 !! 

Christlicher Verein Junger Menschen 



Großer Ausflug mit coolem Geländespiel 
 

Mit den Fahrrädern fahren wir 

morgen gemeinsam zum Muni-Depot 

in Richtung Heidenheim. 

Deshalb daran denken: 

Wetterfeste Kleidung 

Gefüllte Trinkflasche 

Fahrradhelm 

Verkehrssicheres Rad 

Die Kleingruppe 
  

Morgens nach dem Morgenlob 

gehen die Kinder mit ihren Kleingruppen-

mitarbeitern in ihre jeweiligen Gruppenräu-

men.  

In den Kleingruppen gibt es jeden Tag eine 

Andacht und daraufhin verschiedene Pro-

grampunkte.  

Auch dort wird das Wochenthema rund um 

den geheimnisvollen Schatz aufgegriffen. 

 

Auf dem Bild rechts sieht man die Mädels 2 

beim gestalten einer persönlichen  

Schatzkiste. 

Lieder für Jung und Alt 

 

Heute Morgen besuchten drei Mädels-

Gruppen wie gewohnt die Bewohner des 

Pflegeheims. Diese erwarteten die Kinder 

schon freudig - wie jedes Jahr.  Mit den vor-

getragenen Liedern wollten sich die Kinder 

nicht nur für den bereitgestellten Mehr-

zweckraum bedanken, sondern auch den 

Bewohnern eine kleine Freude bereiten. 
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Anregungen & Co direkt an 

uns oder per elektronischer 

Nachricht an: 
 

d f z . b l a e t t l e @ c v j m -

gerstetten.de 

Festanmeldung nicht vergessen!  
 

Den Abschnitt für das Fest bitte von euren Eltern aus-

füllen lassen und, wenn noch nicht geschehen, bei eu-

rem Kleingruppenleiter abgeben. 
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