
Rallye für Kinder und Familien 

„Himmelfahrt und Pfingsten“ 

Vom 12. bis 26.05.2021 

 
 

 

  
 

Vom Kinderkirchenteam der 

Ev.-luth. Auferstehungskirchengemeinde 

Weyhausen, Osloß und Tappenbeck 😊 
 

Liebe Kinder und Eltern, 
anstelle unserer Kinderkirche im Mai gibt es in diesem Jahr eine Rallye für 
euch! An 5 schönen Stellen in Weyhausen, Osloß und Tappenbeck haben wir 
Stationszettel angebracht. Darauf findet ihr immer ein Bild und einen Text, die 
zu Himmelfahrt und Pfingsten passen. 
Im Heft zur Rallye findet ihr Aufgaben, die zu den einzelnen Stationen passen. 
Für alle, die mir Fotos von ihren Stationsergebnissen schicken, gibt es eine 



kleine Überraschung! Die Fotos können mir per Signal oder WhatsApp 
geschickt werden: 0157-33 22 64 13. Oder per E-Mail an 
silke.kretzschmar@evlka.de (Bitte unbedingt alle Buchstaben meines Nachnamens 

eintippen! 😉). 
Ihr könnt die Rallye auch gern an verschiedenen Tagen machen! So, wie es 
euch passt! 

Es dürfen natürlich auch gern Kinder/Familien mitmachen, die bisher noch 
nicht bei der Kinderkirche waren! Wir freuen uns über jede/n die/der 
mitmacht! 

Wir wünschen euch viel Spaß bei dieser Rallye! 

Euer Kinderkirchenteam 

P.S. Ein herzliches Dankeschön an alle kommunalen Vertreter*innen und 
Privatpersonen, die uns die Erlaubnis zum Anbringen der Stationszettel erteilt 
haben! 
 

Stationenübersicht 

 

 

 

 

 

 

Station 1: auf dem Kirchengelände, Kirchweg 8 in Weyhausen 

Station 2: am Bolzplatz, ganz am Ende der Neuen Straße in Weyhausen (Nehmt 

einen Ball mit, wenn ihr dort ein bisschen kicken möchtet!) 

Station 3: im Wendehammer der Grulandstraße in Osloß (Habt ihr das Damwild 

gesehen??? Nehmt euch Zeit zum Beobachten. Geht bitte nicht zu nah ran, 

damit die Tiere nicht verschreckt werden…) 

Station 4: am Mühlenweg in Weyhausen (Laischeweg hochfahren, dann rechts. 

Auf dem Grundstück an der Ecke sind Schafe! Und manchmal auch andere 

Tiere. Nehmt euch Zeit, sie zu beobachten 😊 Das Stationenschild ist am Tor 

vom Grundstück neben den Tieren angebracht.) 

Station 5: auf dem Spielplatz in Tappenbeck, zwischen der Hauptstraße, 

Poststraße und dem Schützenweg (Was für ein cooles Fußballtor! Und auch 

alles andere auf dem Spielplatz ist toll, oder?!) 
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