
Tag der Gemeinschaft 2018

Thema

Wert.Voll.Leben

17. Juni 2018
„Open air“ maiwiese in Woltersdorf

Tolles Kinderprogramm    |    gemeinschafT haben 
miTbringbuffeT   |    bubble-soccer, Wir-geWinnT-rallye
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Anfahrt
Per Bahn aus Berlin
Mit der S3 von Berlin kommend Richtung Erkner, 
Umstieg am S-Bahnhof Rahnsdorf (Treppe runter, 
Ausgang links, über den Zebrastreifen, in die Tram 87 
zur Schleuse), Ausstieg an der letzten Station „Schleu-
se“, über die Schleuse hinweg und nach rechts den 
Berg hoch, auf halber Höhe gibt es links eine Treppe, 
die zur Maiwiese führt. Die Strecke von der Haltestelle 
„Schleuse“ bis zur Maiwiese sind ca. 500m.

Adresse für‘s Navi
Maiwiese, Buchhorster Str. 1, 15569 Woltersdorf

Parkplätze befinden sich in ausreichendem Maße in 
unmittelbarer Umgebung der Maiwiese. 

Kindergottesdienst am Vormittag
Für alle großen und kleinen Abenteurer ab 6 Jahren gibt es 
einen ganz besonderen Tag der Gemeinschaft! Komm mit 
uns in eine echte „Oase“, erlebe mit uns Abenteuer, tanze 
zu toller Musik und entdecke gemeinsam mit uns Abenteuer 
aus der Bibel! Auf dich wartet ein tolles Mitarbeiterteam, eine 
kleine Verpflegung und viele tolle Spiele! Ein gigantischer 
Vormittag, den Du nicht verpassen solltest!

Liebe Eltern, ab um 10.30 Uhr steht unser Mitarbeiterteam 
auf dem Gelände der Oase bereit und freut sich ihre Kinder 
in Empfang zu nehmen. Sie finden die Oase unter folgen-
der Adresse: Schleusenstraße 50, 15569 Woltersdorf. Oder 
einfach den bunten Schildern folgen! Das Kinderprogramm 
endet um 13 Uhr auf dem Gelände der Maiwiese. Wir bitten 
Sie, ihre Kinder im hinteren Teil der Wiese abzuholen und bei 
unserem Mitarbeiterteam abzumelden. Vielen Dank!

Für alle Räuber und Entdeckerinnen unter 6 Jahren gibt es 
auf dem Gelände der Maiwiese ein Familienzelt. Auf Decken 
können deine Eltern entspannt sitzen und ihr könnt in Ruhe 
spielen. Ein paar Spielsachen legen wir für Euch bereit.



Das Programm
10:00 Ein Herzliches Willkommen 

mit Kaffee, Kakao und Brezeln.

10:30
10:30

Zeit zum Gebet Treffpunkt: vor der Bühne

Start Kinderprogramm Treffpunkt: Oase (Schleusenstr.)

11:00 Gottesdienst
Martin Knispel, Matthias Lindner, Band, Chor und Posaunen

12:30 Gemeinschafts-Mitbring-Büffett
Getränke, Besteck und Geschirr stehen bereit.
Bring einen Salat, Auflauf  oder Kuchen mit  
und genieß die Zeit auf deiner Picknickdecke.

14:00 Nachmittagsprogramm
Feierliches und Aktuelles aus dem GWBB: Vorstellung, Ver-
abschiedungen und Ehrung von Mitarbeitern
Spiel und Spaß für Jung und Alt

15:30 Abschluss und Reisesegen

Jung und Alt zusammen unter offenen Himmel… 
Im letzten Jahr konnte selbst der kräftigste Regenguss nicht 
die fröhliche Stimmung trüben. 

Nun ist es wieder soweit: Wir treffen uns erneut in Wolters-
dorf und feiern miteinander. Sei dabei! Du bist herzlich Will-
kommen!

Wir werden an diesem Tag auch Karoline Fitz und Maximi-
lian Mohnfeld und andere Mitarbeiter verabschieden, neue 
Personen vorstellen und so manches Dankeschön sagen.

Tag der Gemeinschaft 2018 Bubble-Soccer und  
„Wir gewinnt“-Rallye
Am Tag der Gemeinschaft steht eine Bubble-Soccer-Arena für 
dich bereit, in der man Fußball einmal ganz anders erleben 
kann. Bubble Soccer ist auf den ersten Blick klassisches 
Fußball. Jedoch tragen alle Spieler eine riesige Blase mit sich 
herum. Du kannst es dir immer noch nicht vorstellen? Dann 
schau doch einfach beim Tag der Gemeinschaft vorbei und 
überzeuge dich selbst!

Daneben findet am Nachmittag noch eine „Wir gewinnt“-
Rallye für Jung und Alt statt. Wir wollen an diesem Nachmittag 
die Gemeinschaft küren, die am besten zusammenarbeiten 
kann. Jede Gemeinschaft darf ein Team stellen und versuchen 
den ersten Platz zu ergattern. Wenn möglich, sollten die 
Teams aus Alt und Jung bestehen. Wir freuen uns auf den 
Nachmittag mit euch. Martin Knispel wird uns die Predigt halten. 

Der Theologe und Religionspädagoge  
(Jahrgang 1961) ist Geschäftsführer der  

Christlichen Wertebildung gGmbH  
in der Stiftung für Christliche Wertebildung. 

Und was ist bei Regen? 

Zelte stehen bereit, wir feiern in jedem Fall.

Wir lassen dich nicht stehen. 

Sitzmöglichkeiten sind vorhanden (Festzeltgarnituren)

Einen ganzer Tag im Freien ... ich halt‘s nicht aus. 

Es stehen Toiletten bereit.

Aber, schön wäre doch, wenn ... 

Ob eigener Campingstuhl oder Grillgut auf einem 

Einweggrill - fühl dich frei, es dir bei unserem Gemein-

schaftsfest gemütlich zu machen.
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