
Liebe Eltern und Teens! 

Am 26.09.21 möchten wir mit einer CrossOver Kleingruppe starten. 

CrossOver ist ein Teenie-Bibelkolleg, d.h. ein umfassendes Arbeitsmaterial für den biblischen 
Unterricht mit Teens zwischen 11 und 12 Jahren.  
Alle Kinder die Jahrgang 2009/2010 und bis Mitte 2011 geboren sind, können an dem Kurs 
teilnehmen. 

Eine besondere Stärke von Crossover ist der beziehungsorientierte Ansatz. Persönliche 
Beziehungen unter den Teens und zu den Leitern werden stark gefördert. Gleichzeitig werden die 
Teenies in eine persönliche Beziehung zu Jesus und in die geistliche Mündigkeit und Reife 
begleitet. Der Glaube bekommt ein stabiles Fundament: die wichtigsten Grundlagen werden 
behandelt und das Gehörte wird auf das konkrete persönliche Leben angewendet. 

Im Rahmen einer Kleingruppe, die von Achim Fraase und Astrid Henley- Maltri  geleitet wird und 
jeden Sonntag während dem Gottesdienst der Missiokirche stattfindet, möchten wir dieses 
Bibelkolleg über ein Jahr hinweg anbieten. 

Hierfür ist eine verbindliche Anmeldung bis zum 29.08.21 notwendig. 

Wir möchten euch sehr ermutigen an diesem Angebot teilzunehmen. 

Bei Fragen meldet euch doch gerne bei  
Tanja Brede(Leitung Junge Kirche der Missio Kirche) tanja.brede@missiokirche.de 

......................................................................................................................................................... 

Hiermit melde ich meine Tochter/ meinen Sohn 

_____________________________________________ 

für die Crossover Kleingruppe verbindlich an. 

__________________________________________________________________ 
Datum                                Unterschrift  



Das Team für CrossOver 
 

Mein Name ist Astrid Henley-Maltri,  
ich bin 53 Jahre alt und habe drei Söhne. 
Ich bin seit dem Teenager Alter mit Jesus 
unterwegs. 
Als Krankenschwester arbeite ich in Teilzeit in 
einem Hospiz. 
Viele von Euch kennen mich schon,  
da ich schon einige Jahre im Kinderkirchenteam 
mitarbeite. 

 

Achim Frase 
Ist aktiv in der Missio Kinderkirche und gestaltete die 

Kinderkirchen- Online-Impulse mit. Auch bei den 

Präsenzgottesdiensten unterstützt er das Kinderkirchenteam 

tatkräftig.  

Sein Herz schlägt für junge Familien und somit auch für den 

jüngsten Teil der Missio Kirche – die Kids.  

Er ist gespannt mit zu erleben, wie die Kids ihren Glauben 

durch die unterschiedlichen Themen entdecken und festigen.
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