
 

Werden da am  

Lagerfeuer Ge-

schichten erzählt? 

Was gibt es an  

diesem Computer zu 

entdecken? 

Sind das etwa Maria 

und Josef, denen wir 

da zuhören können? 

Darf ich im Sinnorama 

auch mal in dieser 

Schatzkiste mit den 

alten Münzen wühlen? 

 

 



Kommst du mit ins Sinnorama Winterthur? 

Das Sinnorama in Winterthur lässt die Besucherinnen und Besucher mit der 
aktuellen Führung „Zeitlos“ mit allen Sinnen erleben, wie sich die Schrift ent-
wickelt hat und dabei aus zunächst mündlich überlieferten Erzählungen all-
mählich auch die Bibel, wie wir sie heute kennen, entstanden ist.  

Im Sinnorama hört man spannende Berichte, kann Dinge selber entdecken 
und ausprobieren und in frühere Welten eintauchen. Die Kirchgemeinde or-
ganisiert am Samstag, 11. November einen Ausflug ins Sinnorama Win-
terthur. Der Ausflug beginnt kurz nach 10 Uhr auf dem Bahnhof in Grüsch, 
gegen Abend sind wir wieder zurück – die genauen Zeiten werden den An-
gemeldeten noch bekannt gegeben.  

Die Führung „Zeitlos“ richtet sich an Kinder ab der 3. Primarklasse, Jugendli-
che und Erwachsene.  

Familien mit Kindern ab der 3. Primarklasse könnten also auch einen Famili-
enausflug planen – oder Nana und Neni mit Enkeln ins Sinnorama reisen 
oder interessierte Kirchgemeindemitglieder auch einzeln mitreisen, ohne den 
Ausflug selber organisieren zu müssen. 

Der Ausflug wird durch Sozialdiakon Johannes Kuoni begleitet, zusätzlich 
helfen Konfirmand/innen bei der Betreuung der Kinder mit. 

 

Kosten 

Für die teilnehmenden Kinder übernimmt die Kirchgemeinde den Eintritt ins 
Sinnorama (9.-), für die Reise wird eine Pauschale eingezogen, die dem Bil-
lettpreis des öffentlichen Verkehrs entspricht.  
Bei erwachsenen Mitreisenden wird eine Pauschale für die Reise und den 
Eintritt (18.-) Franken eingezogen.  

 

Verpflegung 

Wir reisen über die Mittagszeit nach Winterthur und sind erst gegen Abend 
wieder zurück. Bitte selber Verpflegung einpacken. Wir haben im Zug ge-
nung Zeit, um etwas zu essen und zu trinken. 

 

Anmeldung 

Bitte mit dem untenstehenden Talon (oder mit den entsprechenden Angaben 
auch per E-Mail) bis spätestens am 1. Oktober 2017 an: 

Evang.-ref. Kirchgemeinde, Sozialdiakon Johannes Kuoni, Aräljawäg 6,  
7214 Grüsch, johannes.kuoni@gr-ref.ch, 081 325 34 85 

Anmeldetalon für Ausflug ins Sinnorama am 

11.11.2017 (bitte für alle Teilnehmenden einzeln ausfüllen) 

 

Name, Vorname: 

…………………………………………………………………………… 

Adresse, PLZ, Ort: 

…………………………………………………………………………. 

Telefon: 

……………………………………………………………………………………… 

E-Mail (falls vorhanden) 

…………………………………………………………………… 

(Bei Kindern): Geburtsdatum: …………………..Klasse (SJ 17/18): ………. 

 

Benötigtes Billett: (ankreuzen) 

 Ganzes Billett (98.- + 18.- Eintritt)  

 ½-Billett (Kind oder mit Halbtax: 49.- + 18.- Eintritt für Erwachsene) 

 Ich habe ein Schweizer GA (oder eine am 11.11. 17 gültige Tageskarte): 

    (Erwachsene bezahlen den Eintritt von 18.-) 

 Ich habe eine Juniorkarte und reise mit den Eltern 

 

Datum und Unterschrift: ……………………………………………………………. 

mailto:johannes.kuoni@gr-ref.ch

