
 

    Anmeldung erbeten! 

 

    Sollte Ihr Kind an der Kinderkirche 

    teilnehmen wollen, bitten wir um eine 

    Anmeldung bis Sonntag, 20.11.2022, 

    per Mail an: 

 

     kinki@lydia-hagen.de 

 

    Darüber hinaus bitten wir um einen 

    Kostenbeitrag in Höhe von 2 Euro 

    pro Kind, der vor der Kinderkirche 

      eingesammelt wird. 

 

    Falls Ihr Kind nicht von Ihnen abgeholt 

    wird, bitten wir um eine kurze schriftliche 

    Information: 

    Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind 

    (Name des Kindes:)____________________ 

    nach der Kinderkirche alleine nach Hause geht. 

 

    ___________________________________  

    Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 
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Kinderkirche Boelerheide 
für alle Kinder von 5 bis 12 
 

„ENGELSZAUBER IM ADVENT“ 

26. November 2022, 14.00 Uhr – 17.00 Uhr 

 

Liebe Kinder und liebe Eltern, 
 

herzliche Einladung zu unserer vorweihnachtlichen Kinderkirche mit Spiel, Spaß,  

Spannung, Keksen, … – und einer kleinen Überraschung.  
 

Wir freuen uns auf euch! 

Euer Kinki-Team 

 

Per Mail geht der Kontakt einfacher und schneller. 

Hierzu benötigen wir eure Mailadresse und euer Einverständnis: 

E-Mail:                                    Unterschrift: 

 Ich habe die Datenschutzerklärung unter www.lydia-hagen.de/footer/Kontakt zur 

Kenntnis genommen und stimme zu, dass meine Angaben zur Kontaktaufnahme für 

zukünftige Einladungen dauerhaft gespeichert werden.  

              (Dieses ist jederzeit widerrufbar.) 
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