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Liebe Väter, liebe Familien, 

endlich Osterferien? So werdet ihr dieses Mal wohl eher nicht sagen und auch für eure Kids ändert 
sich jetzt erst mal nichts, denn dank Corona ist es ja schon seit mehreren Wochen so, dass die Kinder 
morgens nicht in die KiTa oder in die Schule fahren müssen. Weiterhin also die Frage: was machen 
wir heute? Deshalb auch in dieser Woche unsere Tipps gegen Langeweile. 

 Abstand halten 

… ist eines der Gebote dieser Wochen – und wird uns auch noch weiterhin aufgetragen. Deshalb der 
Spieletipp für die ganze Familie:  das Abstandhaltequiz: wer kann am besten den Abstand von zwei 
Metern einschätzen? Jede/r stellt sich nach Gefühl in 2 Metern Entfernung auf und dann wird 
geprüft. Als Material braucht ihr nur Zollstock oder Zentimetermaß. Wer gewinnt? 

Das hätte ich nie gedacht… 

… dass ich einmal im Supermarkt stehe und dringend „Toilettenpapier“ brauche – und es ist nichts 
da! Letzte Woche so erlebt. Aber irgendwo müssen doch jetzt ganz viele Klorollen übrig sein. Deshalb 
hier der passende Link zu den Bastelangeboten für die Osterzeit mit Klorollen: 

https://freshideen.com/diy-do-it-yourself/bastelideen/basteln-mit-klorollen-zu-ostern-50-einfache-
bastelideen.html 

Mund – und Nasenschutz … 

Sind heutzutage an vielen Orten Pflicht und hilfreich. Wie ihr die auch selber machen könnt findet ihr 
hier: 

https://www.smarticular.net/mundschutz-selber-machen-mit-nasenbuegel-naehanleitung/ 

 

Wir, das Team von der Vater-Kind-Agentur  sind auch selbst weiterhin dankbar für Tipps gegen die 
Langeweile . Teilt uns  eure Tipps gegen Langeweile also gerne mit. Wir wünschen Euch gesegnete 
Feiertage, bleibt gesund und geht auch ruhig mal nach draußen.  

Hier nun ein Link für Online-Gottesdienste zu Ostern: 

https://www.evangelisch-in-westfalen.de/aktuelles/corona/westfalenweit-verbunden/?L=0#c6874  

Ein Livestreamkonzert mit dem Liedermacher Reinhard Horn gibt es am Ostersonntag um 17.00 Uhr. 
Hier der Link: 

https://livekonzert.kontakte-musikverlag.de/#reinhardhornlive 
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Noch ein paar Anlagen  für die kommenden Tage: 

Der Link für Alleinerziehende: 

https://www.caritas.de/hilfeundberatung/ratgeber/familie/alleinerziehende/tipps 
Beratungsangebot 

Ganz wunderbar: hoffnungsvolle Vorlesegeschichten für Kinder aus dem Kindergarten mit Pia und 
Leon gibt es hier: 

www.kirche-duisburg.de/2073material.php. 

In diesem Jahr hat der Osterhase sicher noch mehr zu tun und wir von der wunderbaren Jacinda 
Ardern gelernt haben, ist dieser ja auch systemrelevant… Wir können ihn unterstützen…. 

https://www.geo.de/geolino/basteln/zu-ostern-ostereier-natuerlich-faerben 

Und schließlich noch ein paar Links von Greenpeace zu nachhaltigen Tipps für Kids: 

https://kids.greenpeace.de/ 

https://www.greenpeace.de/bildung_bne 

Was natürlich auch weiter möglich ist, ist eine telefonische Beratung. Wenn etwas quer läuft, ihr 
nicht mehr weiterwisst, oder ihr was loswerden müsst... 
 
Schreibt Euer Anliegen bitte kurz per Mail und wir werden euch einen Telefontermin mit einem 
erfahrenen Referenten der Männerarbeit anbieten. 
 
Für die Männerarbeit der Ev. Kirche von Westfalen: vaterkindagentur@kircheundgesellschaft.de 
Für die Männerarbeit der Ev. Kirche im Rheinland: dietmar.fleischer@ekir.de 
 
 
 
 
 
 
 


