Osterprojekt 2020 : Es grünt so grün, wenn im Familienzentrum die
„Osterkörbchen blühn“ !

Unser Osterprojekt
Passionszeit werden die vierzig Tage vor dem Osterfest genannt. Diese Zeit ist, anders als der
Advent, keine Zeit der Vorfreude, sondern des Innehaltens und der Stille, auch eine Zeit des
Fastens. Sie beginnt mit dem Aschermittwoch und hat ihren Höhepunkt in der Karwoche.
Passion kommt von dem lateinischen Wort für „Leiden“ und erinnert an das Leiden und Sterben
von Jesus, wie es in den Evangelien berichtet wird. Dort beginnt die Passions-Geschichte mit dem
Einzug von Jesus in die Stadt Jerusalem und endet Ostern mit der Auferstehung und Himmelfahrt.
Wir wollen in den nächsten vier Wochen den Kindern die biblischen Geschichten erzählen,
gemeinsam überlegen, wo wir auch, wie Jesus, Trauriges und Schweres erlebt haben, versuchen auf
etwas zu verzichten- fasten- und uns über die Auferstehung freuen und Osterbräuche und
Traditionen vermitteln.
Wir beginnen mit der biblischen Geschichte: Einzug in Jerusalem.
Insgesamt werden wir die Ostergeschichte in verschiedene Einheiten einteilen, zu denen wir Bilder
malen und Rollenspiele u.ä. durchführen werden.
Die Osteraktion 2020 steht im Zeichen von Blühen- Neubeginn- Teilen und Freude bereiten.
In der Kinderkonferenz haben die Kinder beschlossen auch in diesem Jahr Osterkörbchen zu
bepflanzen.
Diese sollen dann an bestimmten Tagen zum Verkauf angeboten werden.
In der Kinderkonferenz wurde beschlossen, dass der Erlös notleidenden Tieren zugute kommen
soll.
Genaueres muss noch besprochen werden.
Zu unserem Projekt brauchen wir die Unterstützung von Eltern, Großeltern und...und...und.
Wir bitten um Spenden:
Blumenerde (10 od. max. 20 l Säcke),
kl. Pflänzchen wie Stiefmütterchen, Hornveilchen, Bellis, Efeu, andere kl. Rankgewächse usw..
Diese bitte vom 01. bis 03.04. im Familienzentrum abgeben. Herzlichen Dank!
Die Kinder werden in den Gruppen kleine Osterstecker anfertigen und wir werden dann gemeinsam
mit den Kindern die Körbchen bepflanzen.
Verkauf der Osterkörbchen ab dem 06.04. im Eingangsbereich des Familienzentrums
Brunnenstraße.
Mindestgebot:5.-€
Wir werden auch wieder die BewohnerInnen des von Bodelschwinghhauses besuchen und
dort Osterkörbchen
verkaufen.
Das Osterprojekt endet mit dem Kindergarten-Ostergottesdienst am Mittwoch, den
08.04. um 11.00 Uhr und dem Osterfrühstück und Osternest suchen am Donnerstag, den 09.04.
Übrigens: Am Donnerstag, den 09.04. schließt der Kindergarten um 14.00 Uhr. Nachmittags ist kein
Kindergarten!!!

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie eine „stille“ Passionszeit und Frohe Ostern

das Mitarbeiterteam des Familienzentrums Brunnenstraße
Ostern- das ist mehr als Hasen, mehr als Eier auf dem Rasen, mehr als Urlaub und Zuckerbrot.
An Ostern zeigt das leere Grab, dass ich eine Hoffnung hab:
Das Leben ist stärker als der Tod! (Georg Schwikart)

