Liebe MessdienerInnen, liebe FreizeitteilnehmerInnen,
heute wäre es so weit gewesen. Die Koffer wären gepackt und mit großer Aufregung wären
wir Richtung Nordsee gefahren. Heute aber starten wir unsere Freizeit nicht gemeinsam am
Südbad, sondern heute starten wir unsere etwas andere Freizeit von Zuhause aus.
Wie in den letzten Wochen schon beworben, haben wir euch ein kleines Programm
zusammengestellt. Begonnen wird mit dem Geocaching (ab sofort bis zum 02.08., 20 Uhr)
und unserer Fotoaktion (bis zum 08.08.). Außerdem schicken wir euch eine Collage von den
weniger fotoscheuen Teilnehmern unserer diesjährigen Freizeit. Sollten im Laufe der 12 Tage
noch mehr Portraits hinzukommen, dann schicken wir am Ende der Freizeit auch gerne noch
eine Collage mit denen, die auch tatsächlich mit dabei waren :-)
Nun aber los:
Beim Geocaching ist es eure Aufgabe, Steine mit aufgemalten Buchstaben in der Mülheimer
Innenstadt zu finden. Diese Steine ergeben am Ende ein Lösungswort. Dabei helfen euch
kleine Rätsel für jede Station. Bitte lasst die Steine so liegen, wie ihr sie findet! Wenn ihr
glaubt, die Lösung zu kennen, schickt uns doch eine Mail mit dem Lösungswort. Jeder, der
das Lösungswort rausgefunden hat, bekommt am Abschlussabend einen kleinen Preis.
Für diese Aktion braucht ihr euch nicht anmelden, da ihr sie im oben genannten Zeitraum
jederzeit durchführen könnt. Ob alleine, mit eurer Familie oder euren Freunden, ist euch
überlassen. Das einzige was ihr braucht, sind die Rätsel und ein Stift.
Für unsere Fotoaktion bekommt ihr alle zwei Tage von uns zwei Szenen zugeschickt. Diese
können Filmszenen sein, Szenen aus Märchen oder auch Stellen aus der Bibel. Teilweise ist
auch ein Videolink dabei, sodass ihr euch den Zusammenhang der Szene nochmal ansehen
könnt.
Zwischen dem 27. Juli und dem 8. August habt ihr Zeit und die Möglichkeit, diese Szenen mit
euren Freunden oder euren Familien nachzustellen. Ihr könnt euch dabei die Szenen frei
aussuchen und seid völlig frei in der kreativen Gestaltung. Ihr könnt euch selbst
fotografieren, die Szenen mit Figuren nachstellen oder etwas ganz eigenes machen. Wenn
ihr möchtet und es mit Abstand möglich ist, könnt ihr euch auch mit anderen Messdienern
dazu zusammentun, das ist allerdings keine Voraussetzung für diese Aktion. Wann ihr die
Bilder macht ist ganz egal, sie müssen nicht gemacht werden bevor wir euch die nächsten
schicken. Sie sollten nur bis zum 8.8. fertig und in unserem Mailpostfach sein, wenn ihr
teilnehmen möchtet. Wir werden eine Collage erstellen, die ihr euch am Ende ansehen
könnt, um zu sehen wie andere die Szenen nachgestellt haben. Ganz besonders schöne und
kreative Einsendungen werden auch am Abschlussabend geehrt. Wir freuen uns schon auf
eure lustigen und schönen Bilder!
Die ersten Szenen:
1. Harry Potter wird vom sprechenden Hut ins Hogwarts-Haus Gryffindor aufgenommen.
https://youtu.be/kBHOiqOIrMA
2. Stellt eure (oder eine) Weihnachtskrippe nach.
Wir möchten euch auch noch ein paar Informationen zu den weiteren Programmpunkten
geben:

Der Werwolf-Abend findet am 31.07. von 18-20 Uhr auf dem Hof/Parkplatz von St. Mariae
Geburt statt. Dort wird ein großer Stuhlkreis aufgebaut, sodass der Abstand zueinander
jederzeit eingehalten werden kann. Außerdem haben wir die Spielkarten laminiert, sodass
diese nach jeder Runde desinfiziert werden können. Bitte denkt an eine kleine Flasche
Wasser, einen Mund-Nasen-Schutz und je nach Wetter an einen dicken Pulli.
Der Stationenlauf am 06.08. wird rund um die Kirche Heilig Geist stattfinden. Auf euch
warten 12 verschiedene Stationen (von Sport-, Denk- und Geschicklichkeitsaufgaben ist alles
dabei), an denen ihr euer Können und euer Glück herausfordern könnt. Damit nicht alle auf
einmal kommen, solltet ihr uns einen Zeitraum zwischen 9 und 15 Uhr, in dem ihr vor Ort
sein könnt, bei eurer Anmeldung mitteilen. Wer zu welcher Uhrzeit startet erfahrt ihr 1-2
Tage vorher per Mail. Grundsätzlich macht jeder die Stationen für sich alleine. Solltet ihr
gemeinsam mit Freunden (dann bitte Bescheid geben) oder Geschwistern anreisen, so könnt
ihr die Stationen aber auch gemeinsam ablaufen. Auch hier ist bezüglich der Abstands- und
Hygieneregeln an alles gedacht. Alles was ihr braucht ist eine Flasche Wasser und einen
Mund-Nasen-Schutz.
Am letzten Abend (09.08.) sind wir von 18 bis ca. 21 Uhr in der Kirche St. Theresia. Hier
werden wir sowohl einen kurzen Impuls/Wortgottesdienst halten, die Sieger der
verschiedenen Aktionen küren und gemeinsam einen Film schauen. Wir werden euch dabei
verschiedene Filme wie zum Beispiel "Minions" oder "alles steht Kopf" zur Wahl stellen. Zum
Bewegen in der Kirche ist dabei ein Mund-Nasen-Schutz Pflicht. Sobald ihr an eurem Platz
sitzt dürft ihr ihn aber abnehmen - genau so, als wäre dort ein Sonntagsgottesdienst. Solltet
ihr auch neben Freunden sitzen wollen/dürfen, dann wäre auch hier eine Information im
Vorhinein sinnvoll. Denkt ansonsten an eine Flasche Wasser und ggf. an eigene Snacks für
den Film, die im besten Fall aber keine Krümel hinterlassen :-)
Wir hoffen auf viele begeisterte Rückmeldungen und wünschen euch schon einmal viel Spaß
bei den ersten Aktionen! Solltet ihr weiterhin Fragen haben, dann könnt ihr euch gerne per
Mail melden oder euch an eure Leiter persönlich wenden.
Bis bald!
Eure FreizeitleiterInnen aus St. Mariae Geburt und St. Theresia

