„Hört, hört!“ - Krippenspiel light
Liebe Krippenspielkinder, liebe Eltern!
Alle Jahre wieder?
In 2020 ist alles anders, auch Weihnachten wird nicht so
gefeiert werden können, wie in den letzten Jahren.
Trotzdem wollen wir - auch unter Corona-Bedingungen – nicht
auf ein Krippenspiel verzichten. Und dazu brauchen wir Dich!
Hast Du Lust, auch in diesem Jahr wieder dabei zu sein? Es kommt auf jede Stimme an, denn wir
produzieren ein Hörspiel, das in den Gottesdiensten an Heiligabend (15.30 Uhr und 17 Uhr)
abgespielt werden soll. Es soll auch auf der Homepage der St. Nicolai-Gemeinde zu hören und zu
sehen sein (www.st-nicolai-gemeinde.de), für die Menschen, die diesmal keinen Platz in der Kirche
bekommen. Zu sehen? Ja, denn der Text soll auch mit selbstgestalteten Bildern unterlegt werden.
Wie immer üben wir vorher natürlich das Stück, diesmal in ganz kleinen Gruppen, jeweils für ca. eine
Stunde. Dabei nehmen wir auch gleich euren Text auf. Dazu treffen wir uns im Dezember in Kirche
oder Gemeindehaus, und zwar am

Samstag, 5. Dezember 2020
Die genaue Uhrzeit wird Dir noch mitgeteilt. Denn alle kommen zeitversetzt, so dass sich keine
großen Gruppen bilden. Bringe Dir bitte etwas zu trinken und vielleicht einen Snack mit.
Und Maske nicht vergessen!
Hoffentlich hast Du auch unter diesen besonderen Bedingungen Lust, dabei zu sein! Dann melde
Dich ganz schnell bis Freitag, 20.11.2020 verbindlich an: Du weißt ja, Anmeldung ausfüllen,
ankreuzen, unterschreiben und im Briefkasten der St. Nicolai-Gemeinde einwerfen. Per E-Mail geht’s
auch => wolfgang.loebermann@st-nicolai-gemeinde.de. Gerne kannst Du die Einladung auch an
Freundinnen und Freunde weitergeben.
Wir freuen uns auf Dich!
Pfarrer Wolfgang Löbermann und das Krippenspiel-Team

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bitte ausfüllen, abtrennen und bis spätestens Freitag, 20.11.2020 an uns zurück.

Anmeldung als Sprecher*in für das Krippenspiel am Heiligabend 2020
JA, mein/e Sohn/Tochter darf an den Tonaufnahmen für das Krippenhörspiel teilnehmen.
Auch mit einer Veröffentlichung über die Homepage der St. Nicolai-Gemeinde bin ich
einverstanden.
Vor- und Nachname (Kind)
Straße/PLZ/Ort
Telefon

Alter/Schulklasse:

( ) Mein Kind gestaltet auch gerne Bilder mit, die zum Hörspieltext gezeigt werden.

Ich habe folgende Bemerkungen

Datum, Unterschrift (Erziehungsberechtigte/r)

