
Geocachetour für die ganze Familie „Mit Jesus unterwegs“ 

Eine Bibelentdeckertour für Familien im Erfurter Südosten 

Was machen wir denn an diesem Wochenende? Diese Frage wird zurzeit in Familien öfter 
gestellt – jetzt, da alles geschlossen ist. Und hier ist die Antwort: 

Wir gehen auf Schatzsuche! 

…und das geht so! 

Ab dem 19. Februar erhaltet ihr jeden Freitag (bis Ostern) 
neue Koordinaten, die euch zu einer bestimmten Stelle 
führen. Dort könnt ihr dann einen Cache (Schatz) finden, 
in dem sich eine Geschichte, ein Impuls für die Woche, eine 
Aktion und etwas zum Nachklingen findet.  

Das bedeutet: 

- Ihr habt ein Ziel, z.B. für das Wochenende, 
und seid gemeinsam unterwegs. 

- Ihr bekommt geistliche Impulse, die euch 
durch die Passionszeit begleiten. 

- Ihr bekommt eine kreative Aufgabe, die ihr über die 
Woche gemeinsam erledigen könnt. 

- Ihr könnt eure Ergebnisse, z. B. per Foto, Video, Audio…, auf 
unseren Homepages teilen. 

So haben wir die Möglichkeit, gemeinsam (und doch einzeln) durch die Passionszeit zu 
wandern. Also, auch wenn uns Reisebeschränkungen hindern, eine Reise mit Jesus ist 
allemal drin. 

Ihr braucht dazu: 

- ein Handy* oder GPS-Gerät, das euch navigiert 

* z. B. Google Maps oder ein anderes Navi  

Am besten abonniert ihr unseren Familiennachmittag-Newsletter. Damit bekommt ihr alle 
Informationen direkt nach Hause. Hierzu einfach eine Mail an  
riedel@ev-kirche-erfurt-suedost.de oder gemref.fr.eberhardt@melchendorf.de  

- Wenn ihr bei unserer Aktion mitmacht, dann könnt ihr eure Bilder, Videos etc. einfach an mich 
oder Franziska senden und wir laden sie dann auf der Homepage hoch: https://ev-kirche-erfurt-
suedost.de/pages/kinderseite/aktuelles.php  
- Achtung! Sollte kein Cache mehr zu finden sein, z. B. weil ihn jemand weggenommen hat, dann 
meldet euch bitte bei uns, damit wir ihn wiederherstellen können. 
- Info für alle aktiven Geocacher: Unsere Caches sind nicht auf offiziellen Plattformen gelistet. 
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