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Die ??? in Gefahr! 
 

Die drei Detektive mussten heute zuerst eine etwas andere Hürde meistern: Ihr Banden-

mitglied Bob fühlte sich wertlos und hatte das Gefühl kaum etwas zur Lösung ihrer Fälle 

beitragen zu können. Seine zwei Freunde versuchten ihm vom Gegenteil zu überzeugen 

und schließlich war auch er es, der die entscheidende Idee hat-

te die den Hinweis entschlüsselte. Sie haben sich entschlossen 

dem Hinweis sofort zu folgen und machten sich auf den Weg zu 

dem Felsen im Wald. Die Kinder ließen sich die Gelegenheit 

mitzukommen natürlich nicht entgehen und folgten ihnen mit 

ihren Fahrrädern.   

Doch im Wald war-

tete eine gefährliche 

Überraschung auf sie: 

Als sie nach einiger 

Zeit der Suche 

schließlich das ge-

suchte Schriftstück fanden, wurden sie von den 

Gangstern überrascht. Nach einer turbulenten 

Verfolgungsjagd wurden die ??? überwältigt und 

von Skinny Norris und seiner Gang entführt. 

Ob sie sich wohl auch aus dieser heiklen Situa-

tion befreien können? 

Losung des Tages: 

 

Lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, da-

mit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, 

wenn wir Hilfenötig haben.      Hebräer 4,16 
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  Das Magazin für die ganze Familie zur 

Dorffreizeit 2015 

Wichtig: Zeckensuche  

 

Bei unserem heutigen Ausflug hielten wir uns im 

Wald auf. Bitte untersuchen Sie doch am Besten 

noch heute ihre Kinder auf Zecken! 

Christlicher Verein Junger Menschen 



Dienstag: Workshops am Nachmittag 

 

Wie jedes Jahr, gab es 

auch diesen Dienstag 

verschiedene Work-

shops. Die Kinder durf-

ten frei nach ihren Inte-

ressen wählen, welchen 

sie besuchen möchten. 

Es gab eine bunte Mi-

schung aus Angeboten 

wie zum Beispiel der 

Bau eines heißen Drahts 

oder das lernen von der 

berühmten Becherstapelkunst. Hierbei konnten die Kinder vom 

Profi einiges lernen... 

 

Wie läuft ein DFZ-Tag? 

Beginn ist morgens um 9.00 Uhr mit dem Morgenlob. 

Hier singen wir ein paar Lieder und sprechen gemeinsam 

einen Psalm. Auch ein fortlaufendes Theaterstück, um die 

Geschichte des Tages kennen zu lernen, wird von den Mit-

arbeitern vorgespielt. Anschließend gibt es ein buntes Pro-

gramm in den Kleingruppen, bevor um 12.00 Uhr alle wie-

der zum Mittagessen zusammenkommen. In der Mittags-

pause werden verschiedene Aktivitäten in den Kleingrup-

pen angeboten. Die Jungs und Mädels bereiten sich auf 

den Besuch ihrer Eltern am Freitag vor. Nach der Mittags-

pause steht ein differenziertes Nachmittagsprogramm auf 

dem Plan. Von Dorfspiel über Workshops hin zum Gelän-

despiel, Ausflug und Stationslauf ist alles vertreten. Mit ei-

nem gemeinsamen Abschluss endet der Tag für die Teilnehmer Fest-Buffet  

Dass bei unserem Fest 

am Freitag für das leibli-

che Wohl für Jedermann 

gesorgt ist, benötigen 

wir noch ein paar Es-

sensspenden.  Hierbei ist 

es egal ob einen süßen 

Kuchen oder salziges 

Gebäck. 

Am Besten schon ser-

vierfertig auf einem Tab-

lett, Teller oder ähnli-

chem am Freitag mit-

bringen.  Um Rückmel-

dung per Zettel durch 

die Kinder wird gebeten. 

Danke !!! 
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Anregungen & Co direkt an 

uns oder per elektronischer 

Nachricht an: 

 
 

dfz.blaettle@cvjm-

gerstetten.de  
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