Guten Tach!
Nur noch NEUN Mal schlafen und dann ist endlich wieder Fribo-Tag. Oh wie ich mich schon
auf dich freue. Wir werden sooooooo tolle Sachen erleben und zusammen ganz viel Spaß
haben.
Im Gottesdienst wollen wir Licht sein. Ja, genau. Ihr Menschen und ich Holzwurm wollen
Licht sein. Wir alle zusammen. Geht nicht? Na klar geht das. Auch Menschen können Licht
sein. Und Holzwürmer auch. So wie meine Freunde die Reformatierer ein Licht waren.
Dafür kannst du dir schon mal überlegen, wie du das machen kannst. Denn nach dem
Mittagessen zieht dann jeder bei sich zu Hause los und ist ein Licht. Natürlich müssen wir
auch da viel Abstand halten und einen Mund-Nasen-Schutz tragen, denn Corona ist ja noch
da. Aber das macht nichts. Denn gerade wegen Corona ist es doppelt wichtig, dass wir Licht
sind. Wie das geht? Na zum Beispiel kannst du einer Nachbarin, die schon älter ist, einen
Einkaufsgutschein schenken: Du gehst für sie einkaufen. Oder du kannst Kerzen basteln
oder ein tolles Herbstbild malen und verschenken oder oder oder. Du hast bestimmt auch
noch gaaaaaaaaanz viele Ideen. Darauf bin ich schon sehr gespannt.
Nachmittags sehen wir uns dann wieder. Wir sehen uns also zwei Mal an einem Tag. Boah!
Und damit du mit Wilma zusammen basteln und mit Carla zusammen kochen kannst, haben
die beiden eine Einkaufsliste geschrieben. Du kannst also alles mit Mama und Papa einkaufen
und schon die Brötchen backen und den Rest machen wir dann alle zusammen. Die
Einkaufsliste findest du hier: http://www.fribos-dachboden.de/fribo-tag/.
Und wenn du meinen ersten Brief nicht bekommen hast, kein Problem. Auf meiner Webseite
kannst du ihn dir durchlesen.
So, und wenn du jetzt noch Fragen hast, kannst du mir einfach schreiben.
Wilma, Carla, Andrea, Ralf, Dominik und natürlich ich freuen uns schon richtig dolle auf den
Tag mit dir. Das wird super!

Dein

Fribo-Tag 2020
31.10.2020
10:30 Uhr Kindergottesdienst
16:00 Uhr Feiern mit Fribo

