
Allgemeine Informationen zur Schnitzeljagd

Liebe Familien! Liebe Kinder!

Wie schön, dass ihr euch aufgemacht habt und gemeinsam suchen, finden und entdecken 
möchtet!
Es gibt 7 Stationen und wir laden euch ein, diese auch in dieser Reihenfolge zu besuchen. 
Hierfür müsst ihr immer eine Plastikbox finden. Der Stadtplan und die Standortfotos (siehe 
Rückseite) helfen euch dabei. Fotografiert euch dieses Infoblatt einfach ab, ladet es auf 
euer Smartphone unter www.mitwitz-evangelisch.de oder nehmt euch eine nicht-laminierte 
Version mit.

Wir möchten euch mitgeben, dass ihr wichtig und wertvoll seid. Jeder von euch ist ein 
wunderbares Geschöpf Gottes und hat viele Gaben und Talente, die entdeckt werden 
wollen. König David hat ein Gebet geschrieben, in der Bibel der Psalm 139, in welchem er 
poetisch zum Ausdruck bringt, wie und warum er wichtig und wertvoll in Gottes Augen 
ist. Wir wünschen euch, das heute für euch zu erfahren. 

Bei Fragen, fehlendem Material oder wenn ihr eine Box nicht finden könnt, meldet euch 
gerne unter 
09266/221 im Pfarramt.

Außerdem würden wir uns freuen, wenn ihr an unserem kleinen Gewinnspiel teilnehmt. Es 
gibt auf jeder Box einen Buchstaben, wenn ihr euch diese merkt und am Ende in die 
passende Reihenfolge bringt, kommt ein Lösungswort raus. Schickt dieses per WhatsApp 
oder SMS an 0151/26321512. 

Aus allen Einsendungen werden 3 Familien gelost, welche von uns ein kunterbuntes 
Überraschungspaket erhalten. Über Fotos von eurer Schnitzeljagd, die wir auf unserer 
Homepage veröffentlichen dürfen, freuen wir uns auch! 

Bitte haltet euch an alle Abstands- und Hygieneregeln und legt nach Gebrauch das 
Material, welches nicht ausdrücklich zum Mitnehmen bestimmt ist, wieder zurück in 
die Box und stellt diese verschlossen zurück an den ursprünglichen Platz. Vielen 
Dank!

Und jetzt geht’s los! 

Viel Spaß! Eine gute und gesegnete Familienzeit wünscht euch 

das Team  des  Ev. Kindergottesdienstes  in  Mitwitz

PS: Die Idee zu dieser Schnitzeljagd kommt von der "Kirche Kunterbunt" aus Coburg. Informationen und 
Online-Angebote findet ihr unter www.kikuco.de. Ihr seid eingeladen - sobald es wieder losgeht - zum 
Kindergottesdienst in Mitwitz jeden Sonntag um 9.30 Uhr. Unser Kigo-Team freut sich! 

http://www.kikuco.de/


Die Stationen 

findet ihr , indem ihr die Bilder genau betrachtet. Wo sind sie aufgenommen?
Wenn ihr nicht zurecht kommt, dann nutzt den Lageplan von Mitwitz!
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