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Liebe Freunde und Missionspartner

Es ist unser grosses Anliegen, die 
Kinderevangelisation in der Schweiz 
zu fördern, damit noch viele Kinder 
ihr Vertrauen auf Gott setzen. Ein 
wichtiges «Werkzeug» dafür ist der 
evangelistische Kindertreff im Quar-
tier. Man kann ihn auch als die regel-
mässige Sonntagsschule unter der 
Woche für Kinder ohne christlichen 
Hintergrund bezeichnen. Die Anzahl 
Kindertreffs der letzten 20 Jahre ist 
rückläufig und lässt vermuten, dass 
die Blütezeit vorbei ist. Dies liegt un-
ter anderem auch daran, dass die Frei-
zeit der Kinder oft stark verplant ist 
durch Sport, Musik und anderen Ak-
tivitäten. Doch trotz der veränder-
ten Umstände gibt es immer wieder 
Neugründungen von Kindertreffs. 
Gott beruft Menschen und befähigt 
sie zum Dienst unter Kindern. Wir von 
kids-team dürfen diese Christen mit 
praktischer Hilfe, Material und Schu-
lung tatkräftig unterstützen.

Jubiläumsfest 70 Jahre
Schon seit 70 Jahren fördern und 

unterstützen wir als kids-team in 
der Schweiz die evangelistische Ar-
beit unter Kindern. 1950 kam Agnes 
Martens als Missionarin von CEF In-
ternational in die Schweiz und be-
gann mit einem ersten Kindertreff. 
Im zweiten Aufenthaltsjahr wurde 
die erste Schulung für Sonntagschul-
mitarbeitende durchgeführt und ers-
tes Material für die Evangelisation 
von Kindern erstellt. 1954 erfolgte 
dann die Gründung des Vereins Kin-
der-Evangelisations-Bewegung (KEB) 
Schweiz. Die Arbeit wuchs, verschie-
dene Regionalbüros wurden gegrün-
det – unter anderem 1980 auch in 
der Suisse Romande – und viele 
Kinderwochen und Kindertreffs wur-
den durchgeführt. Gottes Handeln 
durch diese Dienste und die Auswir-
kung davon sind nicht abzuschätzen. 
2015 änderten wir den Namen von 
KEB zu kids-team. Und vier Jahre spä-
ter erfolgte 2019 der Austritt aus der 
Dachorganisation CEF und damit der 
Start in die Eigenständigkeit.

Weiterhin unterstützen wir Christen 
und Gemeinden beim Erreichen von 

Kindern mit dem Evangelium von 
 Jesus Christus durch Kindertreffs aber 
auch durch unsere Projekte kreativ-
baustelle, Kinder bauen Bibel oder 
dem Bioblo-Baufest. Gleichzeitig bie-
ten wir Grundlagenschulungen sowie 
Weiterbildungen für Mitarbeitende 
unter Kindern an durch unsere fit für 
kids Schulungen.

Wir laden dich ein zum gemeinsam 
«Staunen, was Gott tut!» am diesjäh-
rigen Jubiläumsfest am 5. September 
in Bern (Gümligen). Das Jubiläums-
fest ist ein Tag mit vielen Impulsen für 
die Arbeit unter Kindern. Hier lernst 
du kids-team und unsere Partner bes-
ser kennen.

Daniel von Reitzenstein 
Missionsleiter
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Gott verändert Herzen
Wir sind im Kidslager beim Mittag-
essen und reden über das Lager. Ein 
Mädchen meint dabei: «Ich habe 
gelernt, dass Jesus wegen meiner 
Sünde für mich gestorben und 
auferstanden ist.» Wow, 
so wunderbar! Da hat 
der HERR gewirkt!

Und die Freude wird 
noch grösser, als 
zwei andere Mäd-
chen ihr Leben Je-
sus anvertrauen. Eines 
kann ganz klar formulie-
ren, was in ihrem Herzen passiert 
ist. Eigentlich wollte sie schon vor 
einem Jahr den Schritt zu Jesus tun, 
doch sie wusste nicht wie.Ein 8-jäh-
riger Junge hat tiefe Fragen über die 
Ewigkeit Gottes: «Wie kann Jesus 
ewig sein, wenn er doch geboren 
ist?» Am Abend vor dem Schlafen-
gehen möchte ein Kind in der Bibel 
lesen. Es steckt die anderen an, so 
dass auf einmal alle Kinder im Zim-

Impressionen aus dem Kidslager 2019

Josua Vonrüti  
Regionalleiter  
Region Zürich 
(verheiratet mit  
Christina, 4 Kinder, 
wohnt in  
Hochfelden)

mer am Bibellesen sind. Dabei tau-
chen viele Fragen auf.

Ein wunderschöner Moment: Wir 
sind draussen am Feuer und sin-

gen Lieder. Zwischendurch 
schauen wir zum Him-

mel auf und sehen ins 
Weltall mit den tau-
senden von leuch-
tenden Sternen. Wir 
können über Gottes 
Herrlichkeit nur stau-

nen und ihn preisen.

Wir dürfen wirklich sagen, 
dass das Kinderlager im vergangenen 
Oktober eine sehr gesegnete Zeit war. 
Der Herr hat wunderbar geholfen und 
durch seinen Heiligen Geist gewirkt.

Ich kann von mir aus keine Frucht 
bringen, kann niemanden verändern 
und schon gar nicht bekehren. Doch 
Gott kann es! So haben wir beson-
ders im Leiterteam dem Gebet viel 
Zeit gewidmet.

Neugründung KEB Schweiz
Auf Ende Juni 2019 sind wir als kids-team aus der 
Internationalen Dachorganisation CEF Interna-
tional ausgetreten (Bericht im News 2/19). Auf-
grund dieser Tatsache hat CEF im September 
2019 wieder einen Verein gegründet mit dem 
Namen KEB Schweiz (Kinder entdecken die Bibel) 
mit Sitz in Wolfhausen. Weitere Informationen 
findest du unter www.kebschweiz.org

Ausverkauf von KEB Material
Ab 1. April 2020 übernimmt KEB Schweiz den Vertrieb des 
KEB Materials in der Schweiz. Deshalb…

grosser Lagerausverkauf im kids-team Online-Shop 
50 % auf alle KEB Artikel mit Rabatt-Code  
«Ausverkauf_50»

Du findest jedoch weiterhin in unserem Shop ein Sortiment 
an KEB Material

%%%

Infos

Zwei Vereine mit gemeinsamer Vergangenheit

1950 1954 2015ca. 2000 2019 2020

Einreise von  
Agnes Martens  
als Missionarin  
von CEF.

Gründung des Vereins Kinder-
Evangelisations-Bewegung 
(KEB) Schweiz als Teil der 
Dachorgani sation Child  
Evangelism Fellowship (CEF)  
International.

Namensänderung  
von KEB Schweiz  
zu kids-team mit 
neuem Logo

Einführung 
eines  
erneuerten 
Logos 

Austritt von  
kids-team aus  
CEF International

70 Jahre Evangelisation 
unter Kindern in der 
Schweiz

Gründung eines neuen  
Vereins durch CEF

70 Jahre KEB Arbeit in 
der Schweiz

Vor- und Nachteile des Leiterseins
Die knapp fünfzig Kinder vorwiegend 
mit Migrationshintergrund forderten 
uns aber auch stark. Unzählige Male 
mussten wir Streit schlichten, er-
mahnen, ermutigen, zuhören, erklä-
ren und vieles mehr.

Köstlich war, wie ein Mädchen das 
Verhalten der Leiter genau beobach-
tete und sich die Vor- und Nachteile 
aufschrieb. Wie zum Beispiel: «Die 
Leiter müssen später als all die Kin-
der schlafen gehen und früher auf-
stehen.» «Die Leiter dürfen meistens 
erst als letztes Essen schöpfen.» 
Oder: «Die Leiter wissen immer schon 
das Programm vom nächsten Tag.»

Es lohnt sich so sehr, in diese Kin-
der zu investieren! So sind wir auch 
überaus dankbar für jede finanzielle 
Unterstützung, die dies ermöglicht.

Das Fazit einiger Kinder lautete denn 
auch wie folgt: das Lager muss am 
besten einen Monat lang dauern …
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«Gott hört dich, wenn du rufst!» – mit 
diesem Thema haben wir vor weni-
gen Monaten in Greifensee in ei-
nem gemütlichen Wohnzimmer den 
Kindertreff gestartet. Balkontüren 
und Fenster waren wegen den som-
merlichen Temperaturen weit offen, 
als wir wie Bartimäus riefen: «JESUS 
hilf mir!» Die Mutter der Gastfami-
lie und ich schauten uns etwas ver-
legen, aber schmunzelnd an... war 
dieses Rufen der sechs Kinder wohl 
etwas zu laut? 

Wie alles begann
Es hat jedoch seine Zeit ge-

dauert, bis es soweit kam: 
In diesem Dorf hatten 
wir auf einem Quartier-
Spielplatz ein dreitägi-
ges Baufest geplant. 

Doch eine Woche da-
vor erhielten wir den Be-

scheid, dass die Siedlungs-
Verwaltung die erteilte Bewilligung 
aufgrund zweier Reklamationen 

Im 2019 habe ich für drei neue Treffs 
gebetet. Einen in Steffisburg durfte 
ich selber beginnen, von drei weite-
ren erfuhr ich nach den Herbstferien 
(Cham ZG, Meierskappel LU und Fruti-
gen BE). Gott baut sein Reich! Priscilla 
und Andrea von Frutigen erzählten 
mir, wie Gott sie zusammenführte:

Priscilla und Andrea erzählen, 
wie es zum Start kam
«Im Frühjahr bekam ich unser erstes 
Baby», erzählte mir Priscilla. «Da ich 
daheim beim Kind bleiben wollte und 
mit dieser Aufgabe nicht ausgelastet 
war, wünschte ich mir, mich irgendwo 
investieren zu können. An den Kinder-
tagen für Asylanten lernte ich viele 
Kinder kennen, die ich im Dorf über-
all antraf. In mir wuchs die Idee, einen 
Kindertreff zu starten. Ich sprach viel 
mit Gott im Gebet darüber. Ich war 
bereit, einen Treff zu leiten jedoch 

Kindertreff Greifensee

Wie Gott neue Kindertreffs plant

Barbara Feer 
Mitarbeiterin  
Region Zürich 
(verheiratet mit Urs, 
zwei erwachsene 
Kinder, wohnt in 
Glattbrugg)

Jürg Langhart  
Leiter Region Bern 
(verheiratet mit  
Monika, 4 erwach-
sene Kinder, wohnt 
in Steffisburg)

kurzfristig zurück-
gezogen hatte und 
wir das Programm 
nicht durchführen durf-
ten. Als Grund gaben sie 
biblische Einflüsse an. Wir waren 
erschrocken und traurig über diese 
Entscheidung. Obwohl wir in diesem 
Moment Gottes Plan nicht verstan-
den, gingen wir am geplanten Datum 
trotzdem hin.

Das Programm verlegten wir kurzer-
hand in die Wohnung der Kontakt-
familie vor Ort. Verteilt auf die drei 
Tage waren etwa 15 vorwiegend jün-
gere Kinder und 8 Mütter dabei.

Danach sprachen wir über die Idee, 
mit einem regelmässig stattfinden-
den Kindertreff weiter zu fahren.

Gott hört dich!
Trotz der erwähnten Widerstände 
konnten wir nun also mit etwas 
Herzklopfen aber grosser Vorfreude 

mit dem zweiwö-
chentlichen Kinder-

treff starten. Die 
Kinder im Alter von ca. 

4 bis 8 Jahren hören bei der 
Geschichte jeweils gespannt zu. Wir 
wünschen uns, dass sie sich auch 
im Alltag daran erinnern, dass Gott 
sie hört, wenn sie rufen, auch ganz 
leise in ihrem Herzen! Bei der Verab-
schiedung an einem Treff bedankte 
sich eine asiatische Mutter für das 
Gehörte und meinte beiläufig: «Ich 
muss auch wieder in der Bibel lesen.» 
Die Gastfamilie hat einige gute Kon-
takte zu benachbarten Familien. Be-
test du mit uns, dass sich noch 
mehr Kinder einladen 
lassen und diese 
Nachmittage 
zum gros-
sen Segen 
werden 
dürfen? 
Vielen 
Dank!

nicht alleine. Schliesslich rief ich ein 
paar Bekannte aus der Gemeinde an. 
Die erste Person war Andrea. Sie re-
agierte sogleich total motiviert. Schon 
lange wartete sie auf jemanden, der 
das Anliegen Kindertreff mit ihr teilt. 
Durch dieses Gespräch ermutigt, kon-
taktierte ich weitere Personen. Bald 
stand ein kleines motiviertes Team.»

«Bei mir», berichtete Andrea, «tref-
fen sich oft Kinder spontan zum 
Spielen, da wir selbst drei Kinder ha-
ben. Wie schön wäre es, ihnen Ge-
schichten aus der Bibel zu erzäh-
len, mit ihnen zu singen 
und zu basteln. Dann 
kam meine Nach-
barin zu mir und 
bat mich, ihrer  
Tochter aus der 
Bibel zu er-
zählen. Sie ist 

noch jung im Glau-
ben und wünscht sich, 
dass ihre Tochter die Bibel ken-
nenlernen darf.» Ich fragte:  «Gott, ist 
das mein Auftrag?» Ich wollte mich 
nicht überfordern. Ich wünschte mir 
eine Person, die mein Anliegen teilt 
und die Organisation übernimmt. 
Gerne würde ich unser Haus zur Ver-
fügung stellen und im Team mit-
helfen. Priscillas Anruf war Gottes 
Antwort. Er will, dass wir in Fruti-
gen einen Kindertreff starten. Drei 
weitere Frauen kamen noch dazu. 

Ich staune, wie Gott das 
Team zusammen-

gefügt hat! Wir 
freuen uns, 

den Kindern 
die beste 
Botschaft 
weiterzu-
geben.»

Will Gott  
dich gebrauchen  
als Gastgeber/in  

oder Helfer/in?

Bete um Gottes Führung  
und sprich mit Freunden  

über deine Gedanken.  
Bei Fragen ruf im  

kids-team Regionalbüro  
in deiner Nähe an.  

Gerne unterstützen  
wir dich!
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Modul Schulung

5. September 2020 | 10–17 Uhr Bern (Gümligen)
70 Jahre Jubiläumsfest

21. März 2020 | 14–17 Uhr
FEG Goldbrunnen, St. Gallen
30 Jahre im Dienst an Kindern
Dankesfeier anlässlich der Pensionierung 
von Agnes Loebel in St.Gallen

14. März | 28. März | 2. Mai 2020
jeweils 9–17 Uhr
GfC Bern
M4 Biblische Geschichten erzählen

16. Mai 2020 | 9–17 Uhr
GfC Bern
M5 Ein Kind im Glauben begleiten

22. August 2020 | 9–17 Uhr
FEG Wil
M1 Programmgestaltung

12. September 2020
Winterthur
M3 Bibelverse lehren

16. Jan. | 6. Feb. | 6. März 2021
jeweils 9–17 Uhr
FEG Wil
M4 Biblische Geschichten erzählen

Die fünf Module bieten dir eine um-
fassende Schulung für die Arbeit 
unter Kindern (6–12 Jahre).

kids-team.ch/termine

XL Xtreme  
Leiterschulung

2.–20. November 2020
Lebenszentrum Adelshofen
Teil 1

25. Januar – 12. Februar 2021
Lebenszentrum Adelshofen
Teil 2

Die sechswöchige Xtreme Leiterschu-
lung richtet sich an Mitarbeitende und 
Leitende im Kinderbereich in Gemein-
den, Kirchen und Missionswerken, um 
sich in Fragen der Glaubensvermitt-
lung an Kinder weiterzubilden.
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70 Jahre
Jubiläumsfest

save thedate
Wir laden dich ein zum gemeinsam «Staunen, was Gott tut!» am diesjährigen Jubiläumsfest 
am 5. September in Bern (Gümligen). Das Jubiläumsfest ist ein Tag mit vielen Impulsen für die 
Arbeit unter Kindern. Hier lernst du kids-team und seine Partner besser kennen.

L Leitertreff

24. März 2020 | 9–10.45 Uhr
kids-team Büro Bubendorf
Themen: Elisa & Ostern

26. Mai 2020 | 9–10.45 Uhr
kids-team Büro Bubendorf
Themen: Ich bin Worte Jesu

Der Leitertreff bietet dir regional eine 
Kurzschulung und Ausrüstung zu-
gleich an.

%%%

Ausverkauf von KEB Material
Ab 1. April 2020 übernimmt  
KEB Schweiz den Vertrieb  
des KEB Materials in  
der Schweiz. Deshalb… 

grosser Lagerausverkauf im  
kids-team Online-Shop 

50 % auf alle KEB Artikel mit Rabatt-Code  
«Ausverkauf_50»

Du findest jedoch weiterhin in unserem Shop  
ein Sortiment an KEB Material
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