
#Moinnachdraußen
SOMMERPROGRAMM MIT ANMELDUNG, 27.6. - 19.7.2020

Kanu -- draußen -- Zeit für Familien oder Kleingruppen

Lust auf einen Tag auf dem Wasser in einem Kanu? Wir stellen alles was du zum Kanufahren benö-
tigst und helfen dir beim Transport. Auf der Lecker-Au oder auf derTreene werden die Kanu-Abenteu-
er jeweils stattfinden

Ausführliche Beschreibung findest du hier: 
https://ekjb-nf.de/sommerprogramm/
Terminvergabe und Anmeldungen:
04661 1462, info@ekjb-nf.de

Alle Aktionen sind kostenfrei.

www.ekjb-nf.de

Weltraummission – Ein Escape-Spiel für Grundschulkinder

Im Weltraum ist Einiges durcheinander geraten und ihr könnt durch rätseln, kombinieren und zusam-
men arbeiten helfen: Ihr meldet euch an, bekommt einen Termin, wir schicken euch ein Escape-Spiel 
nach Hause und während des Spiels seid ihr mit dem Handy direkt mit der Bodenstation eurer Welt-
raummission verbunden. Lust auf dieses Weltraumabenteuer?!

Kanu -- draußen -- Zeit für ehrenamtliche Mitarbeitende

Du bist ehrenamtlich im EKJB tätig und möchtest gemeinsam mit uns und anderen Ehrenamtlichen 
mal wieder einen Tag erleben? Einen Tag lang werden wir auf und vielleicht in der Treene miteinan-
der Zeit verbringen.

Familien -- Kreativ -- Zeit für Familien und Ehrenamtliche
 
Kommt nach Niebüll und werdet gemeinsam mit euren Kindern kreativ.
Für 1,5 Stunden könnt ihr euch in unseren Kreativ-Zelt mit unser Kreativ-Materialien (z.B. Leinwände, 
Kerzenstifte, verschiedene Farben, Holzperlen, Glitzer und und und) kreativ austoben und natürlich 
alle Kunstwerke mit nach Hause nehmen. 

Famlien – Feuer – Funkuchen für Familien
 
Wir laden euch ein, einen Abend am Lagerfeuer zu erleben. Feuer anmachen, mit Feuerpfannen 
überm Feuer Funkuchen und anderen leckeren Sachen kochen, Stockbrot machen und einen schö-
nen Abend draußen verbringen.

Ne Fritz zu zweit?!

Es wird Zeit, dass wir uns mal wieder live und in Farbe sehen.
Deswegen kommen wir bei euch vorbei, um einfach mal wieder mit euch eine Fritz zu trinken und 
über Gott und die Welt zu schnacken. Also: „See you soon!“



Evangelisches 
Kinder- und Jugendbüro 
Nordfriesland www.ekjb-nf.de

Ausführliche Beschreibung findest du hier: 
https://ekjb-nf.de/sommerprogramm/

Aktuelles gibt es auch hier: 
https://www.facebook.com/EKJBNF
https://www.instagram.com/ekjb_nf/

 „Augen und Ohren“ auf, um viele weitere Aktionen im 
Kirchenkreis Nordfriesland zu entdecken.

#Moinnachdraußen
SOMMERPROGRAMM OHNE ANMELDUNG, 27.6. - 09.8.2020

Alle Aktionen sind kostenfrei.

#HomeSommer2020

Du verbringst deinen Sommer in Nordfriesland?
Dann her mit deinem Foto deines #HomeSommer2020.
Motiv überlegen - Foto machen - Foto schicken!                                                                                      
Nach den Sommerferien werden wir 3 „Fun-Pakete“ unter allen Einsendern verlosen.

EKJBound-Rallyes

Versucht euch an einer oder allen der drei verschiedenen Ralleys in Niebüll, Husum und Bredstedt.
Seid ihr clever genug um alle Rätsel einer Ralley zu lösen und die Belohnung am Ende 
abzustauben?

Digitale Spiele

Spieleabende im EKJB? In Zeiten von Corona? Kein Problem! 
In den Ferien werden wir mehrere Spieleabende digital veranstalten.
Dazu brauchst du nur auf unseren Discord Server kommen.
Einladungen gibt es bei per WhatsApp oder schicke deine Handynummer an hurst@ekjb-nf.de. 
Gerne auch unsere Social Medias ( Instagram, Facebook) verfolgen.

Das EKJ-Buzzle, Der EKJ-Bummler, Der Esel aus 
Dingenskirchen und viele bunte Aktionen in den Kirchengemeinden. 


