www.osterrallye.de in Bleidenstadt, Neuhof und Orlen
Nachdem so viele Familien und Spaziergänger bei der ökumenischen
Weihnachtsrallye 2020 „Folgt dem Stern“ in Bleidenstadt mit Vergnügen
dabei waren und sich die Corona-Lage noch nicht entspannt hat, wurde
für das bevorstehende Osterfest die Rallye „Vom Dunkeln ins Licht“ in
Bleidenstadt geplant. Parallel wird es diesmal auch Rallyes für die
Ortsteile Neuhof und Orlen geben.
Am Ostersonntag, Ostermontag und Dienstag, also vom 4. bis 6. April
jeweils zwischen 9 und 19 Uhr, sind Kleine und Große unter den dann
geltenden Corona-Vorgaben über Gruppenzusammensetzung und stärke herzlich eingeladen mitzumachen.
Der Arbeitskreis Familiengottesdienst der evangelischen Kirche und der
katholischen Pfarrei Heilige Familie Untertaunus, Kirchort St. Ferrutius in
Bleidenstadt kann nun schon auf eine einsatzerprobte Infrastruktur
zurückgreifen: Alle Informationen können kontaktlos über die
Internetseite www.osterrallye.de abgerufen werden, die Starttermine – im
„Sicherheitsabstand“ von jeweils 15 Minuten – dort gebucht und das
Rallye-Begleitheft zum Ausdrucken heruntergeladen werden. Zusätzlich
zu den Unterlagen können alle Infos zu den Aufgaben und natürlich der
Streckenverlauf auch wieder über QR-Code-Scannen herausgefunden
werden. In Bleidenstadt geht durch das Aartal – so viel kann schon
verraten werden!
Auch in Neuhof und Orlen erwartet die Teilnehmer schöne Laufstrecken,
diese Rallyes wurden von der evangelischen Kirche vor Ort geplant auch hier geht es los mit einer gebuchten Startzeit auf
www.osterrallye.de.
Im Mittelpunkt steht die Ostergeschichte: An acht Stationen werden die
Geschehnisse der Tage rund um Ostern erzählt. Es gilt mithilfe der
besonderen Symbole die ausstrahlende Botschaft des Osterfestes zu
entschlüsseln. Denn mit Ostern fängt alles an – das kann auch schon
verraten werden! Was liegt da näher, als mit der Familie oder mit lieben
Freunden einen Frühlingsspaziergang zu machen und dabei kreativ und
spielerisch die Spur des Lichtes aufzunehmen? Passende Kleidung,
bequeme Schuhe und ein leckeres Picknick werden zum Mitnehmen
empfohlen, das Smartphone natürlich und genügend Ostereier!

