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Wie kommst du auf den Schwanberg?
Du kannst selbst entscheiden, wie du auf den Schwanberg kommst.  
Entweder du lässt dich von deinen Eltern oder Großeltern bringen oder du 
steigst in einen der Busse, die wir zusammen mit dem Reisedienst Schmitt 
organisiert haben. Die genauen Abfahrtzeiten werden dir ca. zwei Wochen 
vor dem Kinderbibeltag zugesendet. Auch die Rückfahrt erfolgt selbst-
ständig oder mit dem Bus.

Geistliches Zentrum 
Schwanberg

Evang. Jugend Markt 
Einersheim und Castell

Kirchliche Jugendarbeit 
Regionalstelle Kitzingen

Unterstützt werden wir von:

Ehe- und Familienseelsorge 
Region Würzburg

Reisedienst Schmitt GmbH



Zirkus, das ist Emotion pur! Freude, Lachen, Glück - aber auch Schweiß und 
Mühe, wenn etwas nicht gelingt. Hier kann man seinen Gefühlen freien Lauf 
lassen - ob als Clown, Zauberer oder Jongleur!
Auch die biblischen Geschichten sind Motor, Motivation und Emotion und 
treiben uns an zur Freude und zum Nachdenken!

 • Hast du Lust, zu entdecken, was Bibel und Zirkus miteinender vebindet?
 • Hast du Lust, dich einmal ganz anders auszuprobieren?
 • Hast du Lust, mit anderen einen ganz bunten, aktiven und kreativen Tag 
zu erleben?

Dann bist du bei unserem Kinderbibeltag genau richtig!

Wir freuen uns auf dich!

Das Kinderbibeltag-Team

Wann geht‘s los?
Unser gemeinsamer Tag beginnt 
9.00 Uhr in der St. Michaels Kirche 
auf dem Schwanberg. 

Zum Abschluss des Tages feiern 
wir 15.30 Uhr eine Andacht in der 
Kirche, zu der auch eure Eltern, 
Großeltern und Geschwister herzlich 
eingeladen sind!

Wo findet der Tag statt?
Wir sind im Jugendhof auf dem 
Schwanberg. Hier können wir auch 
das tolle Außengelände nutzen.
 

Wer darf mitmachen?
Eingeladen sind alle Kinder von der  
1. bis zur 6. Klasse.

Was kostet es?
Der Teilnehmerbeitrag beträgt  
9,00 Euro für Programm, Material, 
Mittagessen und ggf. Buskosten. 

Was sollst du mitbringen?
Bitte bring den Teilnehmerbeitrag 
und einen kleinen Imbiss für den 
Vormittag mit. 
Um das Mittagessen kümmert sich 
die Küche des Jugendhofs!
 

Anmelden kannst du dich online-
unter www.geistliches-zentrum-
schwanberg.de (Teilnehmen, 
Seminare & Kurse), per Mail an  
jugendhof@schwanberg.de oder 
ruf uns an unter 09323/32128.

Anmeldeschluss: 06.11.2019


