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Di, 3. September 2019 Christlicher Verein Junger Menschen 

 

Loyalität am Königshof 

Zwei Diener bringen dem König ihren besten Wein zum Verkosten für 
ein anstehendes Fest. Dem König schmeckt dieser Wein allerdings 
überhaupt nicht und befielt den Wachen erst wieder zu ihm zu 
kommen, wenn die besseren Wein aufgetrieben haben. Die zwei 

Diener ärgern sich über die 
Befehle des Königs und 
überlegen sich einen Plan den 
König umzubringen. Etwas 
später kaufen sie für ihren Plan 
ein Gift, welches sie dem König unterjubeln wollen. 
Mordechai hat den Plan und das kaufen des Giftes 
mitbekommen. Er geht sofort zu den Wachen des Königs um 
den König zu warnen. Die Wachen jagen die zwei Diener und 
bringen sie in den Kerker. Danach berichten sie dem König, 
welche Gefahr gedroht hat und das Mordechai ihn gerettet 
hat.  

  

Dorfspiel am 

Montagnachmittag 

Gestern fand das traditionelle Dorfspiel statt. Die 
Kleingruppen durften verschiedene Aufgaben 
absolvieren, dabei mussten die Kinder ihren Mut auf 
die Probe stellen und konnten zeigen, was echter 
Teamgeist heißt. Der Sieger des Dorfspiels war die 
Kleingruppe 4.2 mit dem Namen Issos. 

 

 

 

Generationenübergreifendes Singen 

Es waren wiedermal viele 
Kleingruppen nach ihrem 
Vormittagsprogramm die Senioren im 
Pflegezentrum Gerstetten in der 
Goethestraße besuchen. Um ihnen 
eine Freude zu machen und als 
Dankeschön für die Bereitstellung 
eines Raumes gaben die Kinder ihre 
Gesangskünste zum Besten. Einige 
Senioren stimmten sogleich in den 
Gesang mit ein. Es floss auch die eine 
oder andere Träne der Freude und Rührung. 

 

 



 

Der Ausflug zum schloss Brenz 

Am Mittwoch findet unser Ausflug zum Schloss Brenz.statt. Wir werden dort 

mit dem Bus hinfahren. Dazu bitte dem Wetter entsprechende Kleidung 

mitbringen und eine Trinkflasche. Beginn und Abschluss des 

Dorffreizeittages findet wie jeden Tag im Gemeindehaus statt.  

 

Das Palastfest am Freitag 

Wie gestern schon beschrieben findet am Freitag unser Fest statt. 

Zusätzlich zu den gestrigen Informationen ist es wichtig, dass das Fest erst 

gegen 17:30 Uhr beendet ist. Eine Bitte von unserer Küchenchefin wäre, 

dass die Eltern, welche Essen für das Buffet abgeben, dieses in Schüsseln 

oder anderen Gegenständen mitbringen, sodass es fertig angerichtet ist.   

NICHT VERGESSEN: Den Abschnitt für das Fest bitte von euren Eltern 

ausfüllen lassen und bei eurem Kleingruppenleiter abgeben. 

 

 

Persien hautnah erleben 

Am Dienstag nachmitttag war viel los rund um das Gemeindehaus. Die persischen Bewohner 
konnten sich individuell und nach ihren Interessen beschäftigen. Sehr beliebt war der Henna 
Workshop, dabei konnten sich die Kinder mit Hennafarbe bemalen um der traditionellen 
orientalischen Körperkunst näherzukommen. Genauso kreativ waren die Kinder beim Gestalten von 
persischen Tüchern, welche sie bunt verzieren konnten. Auch die persische Küche konnten die 
Kinder ein Stück weit kennenlernen, indem sie selber ein paar Rezepte ausprobieren durften.  

 

Kleingruppen mal 

anders 

Jeden Morgen nach dem Anspiel und dem Morgenlob geht 
es mit den Mitarbeitern in die Kleingruppen. Dort können die 
Kinder spielen, basteln und es wird das jeweilige 
Tagesthema vertieft. Eine Veränderung zum letzten Jahr sind 
die gemischten Kleingruppen aus Mädels und Jungs. 
Zusätzlich hat jede Kleingruppe ihren eigenen 
unverwechselbaren Namen, welcher auf persische Städte 
und ihre Provinzen beruht. 

.  

Die mutigsten Menschen der DFZ! 

In diesem Jahr haben sich zwei Menschen getraut, die 
aufwendige und anstrengende Arbeit des Leitungsteams in 
der Dorffreizeit zu bewältigen. Im Februar dieses Jahres 
haben sie sich schon zusammengesetzt und überlegt, wie sie 
die DFZ in diesem Jahr gestalten möchten. Im Leitungsteam 
laufen alle Fäden zusammen, das bedeutet, dass sie viele 
Entscheidungen treffen und jeder Gruppe speziell bei ihren 
Problemen helfen, damit ein großes Ganzes entstehen kann 
und die DFZ ein schönes Erlebnis sowohl für die Kinder, als 
auch für die Mitarbeiter wird. Danke für diese Leistung Julia 
Berger und Marcus Vetterle. Ihr seid ein tolles Team!   
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