Liebe Kinder aus der Börde Lamstedt und der Kirchengemeinde Lamstedt!
Ich finde es super, dass du zu Hause bleibst. Aber schade, dass wir uns gerade nicht sehen
können. Darum habe ich einen kleinen Gruß für dich und die anderen Kinder vorbereitet.
Einen Briefumschlag mit Bildern zum Ausmalen, mit Rätseln und einfachen Bastelideen. Ich
hoffe, dass da auch etwas für dich dabei ist. Ich fände es toll, wenn du die Blumengirlande als
Zeichen, dass du mit gebastelt hast, an ein Fenster bei euch hängst. So dass andere es sehen
können. Wenn wir das gleiche basteln, malen und rätseln können wir uns ein wenig verbunden
fühlen. Auch wenn jeder zu Hause bastelt und nicht in der Schule oder im Jugendtreff, bzw.
dem Gemeindehaus. Der Briefumschlag kann beim Gemeindehaus in der Feldstraße 5a in
Lamstedt abgeholt werden. Dort liegen die Umschläge in einer Kiste vor der Tür. Wenn also
jemand aus deiner Familie einkauft oder so, dann kann er ihn holen. Und unbedingt den Abstand einhalten, sollte noch jemand zur gleichen Zeit da sein!

Allerdings liegt er dort nur an 3 Tagen: Freitag, den 3. April von 14-17 Uhr,
Montag, den 6. April und Dienstag den 7. April jeweils von 10-13 Uhr.
Wenn du die Aktion gut findest, dann sag es schnell deinen Freunden und Klassenka meraden
weiter!
Nun stelle ich euch die Bastelideen vor.
Einen kleinen Film dazu findest du auf der Internetseite: www.kirche-lamstedt.de
Den Link dazu auch auf: www.boerde-lamstedt.de

Blumengirlande
Die ist sehr einfach. Darum muss ich sie nicht erklären.
Die Vorlagen findest du im Briefumschlag. Sonst brauchst du
ein Band und Tonkarton oder andere Pappe, die du findest,
da fällt dir schon was ein.

Osterhasen basteln
Sie sind leicht zu basteln. Du brauchst 5 leere Klopapierrollen,
die ihr bestimmt zu Hause habt, Farbe oder buntes Papier, weißes
Papier für die Zähne und einen Edding oder anderen schwarzen
Stift. Falls du Hilfe brauchst, findest du auf „you tube“ eine
Anleitung unter: „Osterhasen aus Klopapier“.
Die Wackelaugen findest du auch beim Gemeindehaus.

Stiftdose oder Blumentopf
Hier eine Idee zum Basteln mit Dingen, die du eh zu Hause
hast. Du kannst die leeren Dosen mit Folie oder Geschenkpapier bekleben, anmalen oder mit Wolle umspannen. Oder
sie ganz anders gestalten und für etwas anderes benutzen.

Steine bemalen
Gestalte einen Stein, den du z.B. in eurem Garten
findest, mit wasserfesten Farben als Osterstein. Bemale
ihn mit einem Motiv, das für dich zu Ostern passt.
Und nun wünsche ich dir viel Spaß!
Viele Grüße, ein schönes Osterfest, bleib gesund!
Marina Holsten (Jugendpflegerin der Samtgemeinde Lamstedt,
Diakonin der Kirchengemeinde Lamstedt)

