
 Die benötigten Materialen kannst du bei Johannes ausleihen. Melde dich bei ihm und er  liefert ab Bordsteinkante. Falls deine Eltern zufällig 

in der Nähe sind, können sie die Sachen auch abholen. Diese PDF bekommst du einlaminiert mit dazu. Falls du Fragen hast oder noch was be-

nötigst, dann ruf an. Falls du jemanden zum Reden brauchst, dann ruf auch gerne an! Tel: 0176/35711171    Copyright J. Freimann                                                              

Tipp: Lass andere an deiner Freude teilhaben! Mach ein Foto und schicke es Johannes. Schreib auch etwas dazu! 

Was brauche ich dafür? 

Johannes hat ganz viel tolle Sachen die man ausleihen kann. Damit lässt sich ein schöner Tag gestalten. Was genau, 

spreche ich mit deinen Eltern ab. 

Worum geht’s?                                                                                                                                              
Geburtstag feiern wenn du keine Freunde einladen kannst ist nicht so schön. Viele Ausflugsziele sind geschlossen. 

Johannes möchte, dass du trotzdem einen besonderen Geburtstag erleben kannst. Wie das geht? Überraschung! 

Tipp! Schnack mal mit deinen Eltern. Erzähle ihnen das es da Ideen gibt –eher für draußen. Ob das was für euch ist, 

entscheiden aber Mama und Papa! Sie können mich gerne anrufen.                                                                                                             

Alles andere sollte eine Überraschung für dich sein!                                                                                                                             

Input:                                                                                                                                                   
Weißt du eigentlich, dass der Gott, der dieses ganze Universum geschaffen hat, sich gedacht hat: und dazu brauch 

ich noch ein Gegenüber! Etwas ganz Besonderes! Den Menschen. Aber nicht irgendeinen! Er hat sich DICH schon 

ausgedacht, bevor du bei deiner Mama im Bauch warst!                                                                                                                    

König David hat dazu ein Lied gemacht, darin heißt es: „Du Gott, hast mein Innerstes geschaffen und hast mich gebil-

det im Mutterleib.“ Psalm 139, 13                                                                                                                             
Ist das nicht cool? Gott kennt dich und hat dich genauso gewollt wie du bist! Das gibt doch Selbstvertrauen!!!                                                                                                                                               

Vielleicht magst du dich gar nicht so? Vielleicht gibt es Leute, die dich nicht mögen und dich auslachen? Gott macht 

das nicht. Der hat dich so lieb wie du bist! Und dann gibt es da auch noch viele Menschen, die dich lieb haben wie du 

bist. Vergiss das nie! Jeder Geburtstag soll dich daran erinnern das kräftig zu feiern! Gerade jetzt!                                                                                                                             


