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KinderBibelWoche 2021 

Hallo liebe Helfer:innen! 

Wir hoffen, dass es Euch allen gut geht. 

Es sind nur noch 116 Tage bis zur nächsten KiBiWo. Krass oder? Vielleicht kann sich die eine oder der andere noch 

an die letzte KiBiWo, die wir coronabedingt online gestaltet haben erinnern. Für manch anderen scheint die 

KiBiWo 2019 mit der Arche und den verrückten Tieren noch so präsent, als wäre sie erst vor ein paar Monaten 

gewesen. 2020 gab es die KiBiWo coronabedingt online: „Durch Gottes Geist verbunden“. 

Leider ist Corona noch immer ziemlich präsent und in so einer verrückten Zeit kann so etwas wie die KiBiWo 

schon mal untergehen. Aber: Wir planen bereits fleißig an der nächsten KiBiWo. Das geht allerdings nicht ohne 

Euch! 

Auch wenn die Lage im Moment immer besser zu werden scheint, haben wir uns dazu entschieden, dass es dieses 

Jahr eine weitere Online-KiBiWo geben soll; für eine Großveranstaltung mit so vielen Kindern und Teamer:innen 

auf engem Raum scheint es uns noch zu früh. Trotzdem machen wir dieses Jahr Einiges anders und das betrifft vor 

allem Euch. 

Wir haben uns den Kopf darüber zerbrochen, wie wir auch für Euch ein bisschen KiBiWo-Feeling erzeugen 

können. Deshalb soll es dieses Jahr ein extra Programm nur für Euch Helfer:innen geben. Es wird Spieleabende 

geben, Krimidinner, Workshops, in denen Ihr viele coole neue Sachen lernen könnt, und wer weiß, vielleicht 

können wir sogar einen gemeinsamen Grillabend mit Abstand veranstalten. 

Nichtsdestotrotz brauchen wir Euch natürlich auch für viele verschiedene kleine Aufgaben: 

1. Schauspieler:innen 

Wie bereits im letzten Jahr soll es wieder kurze Filme geben, die das Theaterstück ersetzen. Da Drehtage recht 

lang werden können, müsst Ihr als Schauspieler:innen zwei bis maximal vier komplette Tage einplanen. Diese 

müssen nicht hintereinander stattfinden, allerdings müssen sich alle Schauspieler:innen und das Drehteam auf 

Terminen einigen. 

WhatsApp Gruppe: https://chat.whatsapp.com/LwY7VHWv1Vq1yzgyrPq9Ql 

2. Filme schneiden 

Da wir viele Filme drehen werden, muss auch sehr viel Material geschnitten werden. Wenn Ihr bereits Erfahrung 

im Videoschneiden habt oder bereit seid, euch selbstständig in ein Programm eurer Wahl einzuarbeiten, kommt 

gerne in unser Schnittteam. 

WhatsApp Gruppe: https://chat.whatsapp.com/E8RXdgHGxLRFOcIVeau6oH 

3. Kisten packen und verteilen 

Hierfür brauchen wir vom 1.10. bis zum 3.10.2021 viele fleißige Hände und ein paar Fahrradkuriere, um zunächst 

die Kisten zu packen und später an die Kinder zu verteilen. 

WhatsApp Gruppe: https://chat.whatsapp.com/LeMYWQzeyEuKYlX3z6qiUm 

4. Bastelmethoden basteln 

Hier sind alle handwerklich begabten Menschen gefragt. Die Bastelmethoden stehen bereits fest, allerdings 

müssen kleine Basteltutorials erstellt werden. Keine Sorge, hierfür wird keine große Schnittkunst benötigt. 

WhatsApp Gruppe: https://chat.whatsapp.com/LktyOsqb8946KPsElJgsk1 
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5. Digitale Co-Teamer 

In der Woche der KiBiWo soll es an jedem Tag einen offenen Zoom-Raum für die Kinder geben, in den die Kinder 

kommen können, um Frage zu stellen oder einfach gemeinsam zu basteln. Dafür brauchen wir digitale Co-Teamer. 

Wir erstellen gemeinsam einen Plan, wer wann einsatzbereit sein muss, und klären zudem, wie Ihr mit den 

Kindern arbeiten könnt. 

WhatsApp Gruppe: https://chat.whatsapp.com/E5fBbzU1iPO5OeSjRr47i 

6. Musiker:innen 

Was wäre eine KiBiWo ohne Musik? Wir brauchen also ganz dringend viele Musiker:innen! Egal ob Ihr ein 

Instrument spielt, singen könnt oder Musik aufnehmen/abmischen könnt – wir brauchen Euch. 

WhatsApp Gruppe: https://chat.whatsapp.com/ISf2Y9EG0rM83kwo3ovFY9 

7. KiBiWo-Song schreiben 

Auch der KiBiWo-Song darf nicht fehlen. Um einen KiBiWo-Song schreiben zu können, müsst Ihr nicht unbedingt 

musikalische Erfahrungen haben, aber diese schaden auch nicht. 

WhatsApp Gruppe: https://chat.whatsapp.com/C0g3YR13DBMIf1dIMFFhAX 

8. Rallye erstellen 

Es soll für alle dieses Jahr eine Rallye durch Hiltrup geben, damit man nicht permanent allein vor seinem 

Bildschirm sitzt. Vielleicht habt Ihr ja Lust, so eine Rallye zu planen. 

WhatsApp Gruppe: https://chat.whatsapp.com/HgqVpD12sMU12tu95BSsAy 

Jede:r von Euch kann sich zunächst für maximal drei Aufgaben entscheiden/drei Gruppen beitreten. Sonst wird es 

für uns schwierig, den Überblick zu behalten. Wir würden euch bitten, euch bis zum 30.6.2021 zu entscheiden 

und den Gruppen beizutreten. Wenn ihr kein WhatsApp haben solltet, könnt ihr uns auch per Mail erreichen: 

kibiwoleitungsteam@gmail.com 

 

Wenn Ihr Menschen kennt, die auch Spaß daran hätten, mitzumachen und sich einzubringen, sagt es bitte weiter! 

Bringt Eure Freunde und Freundinnen mit! Je mehr dabei sind, desto bunter und schöner wird es. Und im 

nächsten Jahr dann auch wieder in Präsenz… 

 

Wir freuen uns auf Euch und Eure tollen Ideen. 

Bleibt gesund! 

Liebe Grüße, 

Anna, Jamie, Mathilda, Sandra, Viola und Beate. 
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