
Liebe Schüler und Schülerinnen, liebe Freunde des Kibiwes,

ihr seid herzlich eingeladen zum

Sommer-Kibiwe

vom 18. bis 20. Juni 2021

Franz von Assisi – einfach leben

Jeder und jede von uns kennt seinen Namen – immerhin heißt die katholische 
Pfarrkirche nach ihm: Franziskuskirche.

Jeder und jede von uns kennt seine Statue in Neufahrn – sie steht ja vor der katholischen
Pfarrkirche und ist nicht zu übersehen.

Aber wer war Franz von Assisi? 

Kommt mit uns auf eine spannende Zeitreise ins Mittelalter um ihn
kennen zu lernen!

Es wird eine doppelte Zeitreise werden, denn wir werden uns in
diesen Zeiten noch nicht alle im Franziskussaal treffen können um
ein Theaterspiel anzuschauen.

Deshalb werden wir uns gemeinsam per Videokonferenz den Film
von 2011 anschauen, denn da gab es schon ein Kibiwe zum Franz.

Danach wird es Angebote und Aktionen in ganz Neufahrn geben, alle an der frischen Luft
(mit AHA - Regeln und so weiter), oder Angebote und Aktionen, die ihr zu Hause nützen 
könnt.

Zusammen machen wir uns so auf den Weg und erfahren, wer Franz war, und was es 
heute für uns bedeuten kann EINFACH ZU LEBEN!

Hast du Interesse und Lust?

Dann melde dich an!

Dieses Mal kann sich jeder und jede anmelden. Man kann sich als Einzelperson oder 
gleich als ganzer Haushalt anmelden (für Kinder gilt natürlich, dass
die Eltern die Kinder anmelden):

https://kibiwe.de/anmeldung/anmeldung-sommerkibiwe-2021-
kinder/



Und das sind die Termine:

Freitag, 18. Juni:

15.00 bis 16.00 Uhr
Wir beginnen das Kibiwe mit einer Videokonferenz und schauen uns gemeinsam den 
ersten Teil vom Film des Kibiwes 2011 an.

16.00 bis 18.00 Uhr
In ganz Neufahrn, also auch in deiner Nähe, findest du Angebote und Aktionen zum 
Basteln und Mitmachen.

18.00 bis 18.30 Uhr
Wir treffen uns in einer Videokonferenz, erfahren, was ihr alles erlebt habt, und schauen 
uns gemeinsam den zweiten Teil vom Film des Kibiwes 2011 an.

Samstag, 19. Juni:
10.00 bis 11.00 Uhr
Wir beginnen den Tag mit einer Videokonferenz und schauen uns gemeinsam den 
dritten Teil vom Film des Kibiwes 2011 an.

11.00 bis 13.00 Uhr
In ganz Neufahrn, also auch in deiner Nähe, findest du Angebote und Aktionen zum 
Basteln und Mitmachen.

15.30 bis 16.30 Uhr
Wir treffen uns in einer Videokonferenz, erfahren, was ihr alles erlebt habt, und schauen 
uns gemeinsam den vierten Teil vom Film des Kibiwes 2011 an.

16.30 bis 18.30 Uhr
In ganz Neufahrn, also auch in deiner Nähe, findest du Angebote und Aktionen zum 
Basteln und Mitmachen.

Sonntag, 20 .Juni
10 Uhr ökumenische Abschlussfeier im evangelischen Pfarrgarten

Für weitere Informationen, besucht unsere Homepage:

https://kibiwe.de

Wenn es Fragen gibt, dann sprecht bitte an:

Anna Hertl, anna.hertl@elkb.de, 08165 9098239

Christina Brandl-Bommer, cbrandl@ebmuc.de, 0176 22396851

Es freut sich auf Euer Kommen das KIBIWE-TEAM!
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