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Alle fAlle füür einen!r einen!

Ein Tag voller Action für eure Gruppe
... erwartet euch am 6. und 7. Mai 2023 in der Gesamtschule 
in Marienheide. Erlebt mit jeweils bis zu 400 Kindern im Alter 
von 8 bis 12 Jahren ohrwurmtaugliche Lieder, mitreißende Ge-
schichten aus der Bibel, lustige Theaterszenen, witzige Spiele, 
spannende Bibel-Entdecker-Gruppen, coole Sport- und Kreati-
vangebote rund um das Thema „Gemeinsam statt einsam: Alle 
für einen!“

Was sind das für merkwürdige Typen, die sich da immer wieder 
in einem geheimen Versteck treffen, ihre Klingen zum Fecht-
kampf kreuzen und dabei Schlachtrufe von sich geben wie: „Für 
den König!“? Winnie de Winter, die zufällig auf dieses Versteck 
trifft, möchte der Polizei von dieser Verschwörung berichten. 
Als sie aber von den rätselhaften Männern beim Lauschen er-
wischt wird, sitzt sie in der Klemme. Sie gibt vor, sich für deren 
mysteriösen Bund zu interessieren und sieht sich plötzlich den 
verrücktesten Prüfungen ausgesetzt. Gelingt es Winnie de Win-
ter, sich zu befreien? Vielleicht sogar mit Hilfe der Zuschauer?
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Helfer gesucht

Eine Bitte haben wir noch an Sie: 
Um die Bibel-Action-Tage durchführen zu können, werden viele ehrenamtliche Helfer benötigt, die dafür 
sorgen, dass alle Angebote stattfi nden können. Konkret suchen wir Helfer (ca. 70 werden an jedem Tag 
benötigt), die in den Action-Gruppen mithelfen und die jeweiligen Leiter unterstützen.

∙ Bitte melden Sie sich auch als Helfer online an! 

∙  Wenn Sie mit einer Gruppe anreisen und nicht 
nur Gruppenbegleiter, sondern Helfer sind, mel-
den Sie sich bitte über den Zugang Ihrer Gruppe 
an, mit der Sie anreisen: Veranstaltungen, Helfer 
Bibel-Action-Tage 2023 ... (Bitte in diesem Fall 
nicht als Gruppenbegleiter bei Ihrer Gruppe ein-
tragen.) 

∙   Wenn Sie unabhängig von einer Kindergruppe 
anreisen, melden Sie sich bitte mit Ihren per-
sönlichen Zugangsdaten an: Veranstaltungen, 
Helfer Bibel-Action-Tage 2023 ...

∙  Alle Mitarbeiter laden wir für Freitag, den 5. Mai 
um 19.00 Uhr zum Abendessen und gemeinsa-
men Vorbereiten und Verteilen der Aufgaben in 
das Naturfreundehaus Käte Strobel (Käte-Stro-
bel-Weg 30; 51647 Gummersbach) ein. Wer bei 
den Bibel-Action-Tagen helfen möchte und eine 
weite Anreise hat, kann gerne im Naturfreunde-
haus Käte Strobel übernachten. Eine Online-An-
meldung dazu ist bis zum 22. April 2023 erfor-
derlich.

∙   Eine Mitarbeit soll nicht daran scheitern, dass 
man am Vorbereitungstreffen nicht teilnehmen 
kann. Telefonische oder Online-Vorabinformatio-
nen sind durchaus möglich. Wer nicht am Vorbe-
reitungstreffen teilnehmen kann, meldet sich bei 
seiner Ankunft an der Gesamtschule am Stand 
„Helfer“.

•  Wer an beiden Tagen als Helfer mit dabei ist, den 
bitten wir, sich nach Möglichkeit an beiden Tagen 
für die gleiche Action-Gruppe anzumelden. Das 
erleichtert den Leitern die Einweisung!

∙   Mahlzeiten und Übernachtung sind natürlich 
frei, ebenso muss kein Teilnehmerbeitrag be-
zahlt werden. Wenn Sie eine spezielle Diät be-
nötigen, schreiben Sie das bitte in das Feld „Be-
merkungen“.

∙  Infos zur Mitarbeit fi nden Sie auch unter   
www.bibelactiontag.de
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Anmeldeschluss:

30. April 2023

Hier alle Details im Überblick:
∙  Der Bibel-Action-Tag fi ndet am 6. und 7. Mai 2023

auf dem Gelände der Gesamtschule Marienheide
(Pestalozzistraße 7, 51709 Marienheide) statt.

∙  Das Programm ist an beiden Tagen identisch, 
sodass man mit seiner Gruppe wahlweise am 
Samstag oder Sonntag mit dabei sein kann.

∙  Das Programm startet um 10.00 Uhr für alle ge-
meinsam in der Aula der Gesamtschule. Ab 9.45 
Uhr gibt es bereits ein Warm-up auf der Bühne. 
Die Anmeldung im Eingangsbereich der Schule 
ist ab 9.20 Uhr geöffnet. Der Abschluss des Tages 
ist gegen 16.00 Uhr.

∙  Vor dem Mittagessen bieten wir für ca. 90 Minuten 
parallel 21 Action-Gruppen an (s. Flyer). Je nach 
Interesse nehmen die Kinder an einem dieser 
Angebote teil. Auf dem Flyer kreuzen die Kinder 
an, in welcher Gruppe sie mitmachen möchten. 
Die Gruppengröße für die einzelnen Angebote ist 
begrenzt. Deshalb ist es wichtig, dass alle Kin-
der Alternativen ankreuzen. Bei der Online-An-
meldung können Sie als Gruppenleiter sehen, ob 
die gewünschte Action-Gruppe noch verfügbar 
ist. Falls nicht, kann man die Wunsch-Gruppe 
hinterlegen. Bei Absagen können Kinder ggf. 
nachrücken.

∙  Einfach Flyer in gewünschter Anzahl ausdrucken. 
Der Flyer steht als Download zur Verfügung unter:

www.bibelactiontag.de 
(Bibel-Action-Tag classic). 

Dann Datum ankreuzen und Kontaktdaten des 
Gruppenleiters und Gruppennamen eintragen 
und dann an die Kinder verteilen.

∙ Die Anmeldung erfolgt ausschließlich über un-
ser Onlineportal und wird vom jeweiligen Grup-
penleiter durchgeführt: www.bibelactiontag.de
(Bibel-Action-Tag classic)

∙ Anmeldeschluss ist am 30. April 2023.

∙  Kinder bezahlen für Essen und Material 10 €,
Gruppenbegleiter 5 €. 

∙  Der Gruppenleiter sammelt das Geld für seine 
Gruppe im Vorfeld ein und bezahlt den Gesamt-
betrag bei der Anmeldung in Marienheide.

∙  Die Kinder brauchen Bibel (sofern vorhanden) 
und Schreibzeug sowie Rucksack oder Tasche. 
Jedes Kind und jeder Mitarbeiter benötigt zudem 
einen bruchfesten Becher für Getränke.

∙  Ein kleines Taschengeld für den Kiosk mitzubrin-
gen ist empfehlenswert.

∙  Für einige Action-Gruppen benötigen die Kinder 
besondere Kleidung. Informationen dazu gibt es in 
der jeweiligen Beschreibung der Action-Gruppen.

∙  Da manche Aktivitäten im Freien stattfi nden, sol-
len alle Kinder wetterfest gekleidet sein (feste 
Schuhe, Regenjacke, ...).

∙  Nach dem Anmeldeschluss erhalten Sie von uns 
eine E-Mail mit weiteren Informationen zur Anrei-
se sowie ihre Gruppenliste. Sollten Sie mit einem 
eigenen Reisebus anreisen, stehen auch dafür 
Parkplätze zur Verfügung. Bitte informieren Sie 
uns rechtzeitig darüber!

•  Auch die Anreise mit der Bahn ist möglich. Das 
Schulgelände liegt fußläufi g etwa 8 Minuten vom 
Bahnhof Marienheide entfernt.

•  Bitte planen Sie die Anreise so, dass die Gruppe 
vor 9.45 Uhr an der Anmeldung in Marienheide 
ihre Gruppenunterlagen in Empfang nimmt, da-
mit die Kinder pünktlich zum Programmstart in 
der Aula sein können.

•  Wir weisen darauf hin, dass während der Ver-
anstaltung Fotos und Filmaufnahmen gemacht 
werden, die potentiell für Zwecke der Berichter-
stattung und allgemeinen Öffentlichkeitsarbeit in 
verschiedenen Medien veröffentlicht werden.

Die Online-Anmeldung
Die Anmeldung zum Bibel-Action-Tag erfolgt ausschließlich über unser Anmelde-
portal unter https://anmeldung.bibelactiontag.de. 

Bei Fragen Fragen helfen wir Ihnen gerne weiter: a.guenther@bibellesebund.de

Für den Registriervorgang folgen Sie bitte den Angaben im Portal: 

1.  Anmelden

2. Veranstaltung auswählen

3.  Teilnehmer und Gruppenbegleiter anmelden.

Wichtige Hinweise zur Onlineanmeldung
∙  Sobald ein Kind die Anmeldung bei Ihnen abgegeben hat, können Sie es anmel-

den. Jede Anmeldung kann von Ihnen bis zum Anmeldeschluss bearbeitet und 
die jeweils aktuelle Liste Ihrer Anmeldungen eingesehen und per E-Mail ange-
fordert werden. 

∙  Bitte beachten Sie, dass sich die Actiongruppe löscht und neu eingegeben wer-
den muss, wenn Name oder Alter geändert wird! Dadurch kann es passieren, 
dass die gewünschte Action-Gruppe dann bereits voll ist, weil ein anderes Kind 
von der Warteliste reingerutscht ist! Also im Zweifelsfall keine Schreibfehler 
verbessern!

∙  Auch die Gruppenbegleiter müssen sich anmelden und online erfasst werden!
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