damit Kinder ihr Vertrauen auf Gott setzen!
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news

Versammle das Volk, die Männer, Frauen und Kinder und den Fremdling, der in deinen Städten lebt, damit
sie es hören und lernen (…) und dass ihre Kinder, die es nicht kennen, es auch hören und lernen, den HERRN,
euren Gott, zu fürchten (…) 5.Mose 31,12–13a (LUT)

Pulsschlag

Liebe Freunde und Missionspartner
Durch verschiedene Erfahrungen der
letzten Jahre wollen wir zurzeit den
Fokus auf Kindertreffs für die Altersgruppe der 4–7-Jährigen legen: Kinder in diesem Alter hören mit Vergnügen Geschichten, lassen sich
gerne einladen und ihre Freizeit ist
noch nicht so stark verplant wie die
von älteren Kindern. So haben wir
vergangenes Jahr das Projekt kidspoint@home entwickelt und sind
seit September 2020 in einer Testphase mit vier Familien.
Durch das Jahresprojekt kids-point@
home wollen wir Familien gewinnen,
bei sich zuhause einen kids-point
aufzubauen. Dadurch können sie
Kindern aus anderen Familien ihres Quartiers den christlichen Glau-

ben vermitteln. Als kids-team unterstützen und fördern wir sie dabei
ganz konkret.
Durch den kids-point knüpfen nicht
nur kirchenferne Kinder, sondern
auch ihre ganzen Familien Beziehungen zu Menschen, die zur Familie Gottes – der Gemeinde – gehören.
Gläubigen Familien ermöglicht das
gemeinsame Durchführen des kidspoints ein gemeinsames Glaubenserlebnis: Sie arbeiten konkret an der Erweiterung von Gottes Reich mit und
gewinnen neue Zugkraft im Glauben.
Wir können nur staunen, wie Gott das
eine zum anderen gefügt hat! Im kidspoint erfüllt es mein Herz mit Freude

zu sehen, wie die Kinder begeistert
beim Programm mitmachen und ihre
Fragen über Gott stellen. Bitte betet mit uns, dass sich viele gläubige
Familien gewinnen lassen für das
Jahresprojekt kids-point@home!
Daniel von Reitzenstein
Missionsleiter

2 kids-team news

Was ist kids-point@home?
Ein Erlebnis:
als Familie in Gottes Auftrag unterwegs
Als Familie investiert ihr euch in die Evangelisation, lebt dadurch den Glauben im Alltag und vermittelt ihn an andere Familien. Dies gibt neue Zugkraft im Glauben.

Ein Tool:
für Familien, die sich engagieren wollen

Ein Jahresprojekt für Familien,
um anderen Familien
in ihrem Quartier den christlichen
Glauben zu vermitteln!

kids-point@home bietet konkrete Hilfestellung für Familien, die bei sich
zuhause einen Kindertreff aufbauen wollen. Mit Hilfe der bereits fertig
ausgearbeiteten Kinderprogramme erleben Kinder rund 11/2 Stunden mit
Biblischer Geschichte, christlichen Liedern, Gebet, Spielen und Basteln. Ein
Angebot für Kinder im Alter von 4–7 Jahren, deren Eltern ebenfalls herzlich willkommen sind!

Eine Chance:
damit Familien Gott kennen lernen

Kirchenferne Familien kommen durch kids-point@home in Kontakt mit einer
Familie, die den christlichen Glauben lebt. Sie erhalten ein vertrautes Gegenüber für Glaubensfragen, haben die Möglichkeit, das Evangelium kennen zu lernen und sogar Anschluss an eine Gemeinde/Kirche zu finden.

Konkret bedeutet kids-point@home:
Als Familie nutzt ihr Kontakte zu den Freunden eurer Kinder im Quartier.
Der kids-point findet bei euch zuhause statt. Als Familie prägt ihr die Kultur des
kids-points.
Ihr ladet die Kinder in Absprache mit ihren Eltern in den kids-point ein.
Der kids-point startet im September. Empfohlene Dauer und Rhythmus des
kids-points: 60 bis 90 min alle 14 Tage während ca. sieben Monaten.
Ihr erhaltet die komplett vorbereiteten Programmvorschläge für euren kidspoint.
kids-point@home gibt es in zwei verschieden Varianten:
im.team: Ein kids-team Mitarbeiter ist vor Ort beim kids-point dabei.
Er leitet und fördert das Team im Aufbau und beim Durchführen des
kids-points.
im.kontakt: Selbständige Durchführung des kids-point. Nach Bedarf
Austausch mit eurer kids-team Kontaktperson (Zoom, Telefon, Mail).
Mit einem Visions- und Einführungstreffen im August.
1-2 Mitarbeitende aus eurer Gemeinde/Kirche sind zur Unterstützung im kids-point-Team mit dabei.
Je nach Möglichkeit können die Familien der teilnehmenden Kinder
zu weiteren Treffen eurer Gemeinde/Kirche eingeladen werden.

Weitere Informationen unter
www.kidspointathome.ch
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Gottes Botschaft für mis Quartier!
Seit September 2020 führen wir eine Testphase des Jahresprojekts kids-point@home mit vier Familien durch. Susanna und
Daniel Arn waren von Anfang an mit dabei. Sie werden im kidspoint von Josua Vonrüti und Barbara Feer (kids-team Mitarbeitende der Region Zürich) unterstützt.
Susanna Arn
wohnt mit
ihrer Familie in
Dättwil, AG

Daniel von Reitzenstein: Susanna,
bitte stell dich und deine Familie
kurz vor.
Susanna: Wir sind Daniel und Susanna Arn. Zusammen mit unseren
vier Kindern (7- bis 1-jährig) leben wir
seit einem Jahr im Kanton Aargau.
Wir gehen in die Gemeinde Action
Biblique in Zürich.
Weshalb habt ihr als Familie beim
kids-point@home Projekt mitgemacht?
Als wir für kids-point@home angefragt wurden, sagten wir gerne zu,
weil es uns ermöglicht, als ganze Familie an unserem Wohnort Gott zu
dienen, unser Zuhause für die Nachbarn zu öffnen und ihnen von Gott
weiter zu erzählen. Unsere Kinder
befinden sich dazu im idealen Alter.
Dank ihnen fiel es uns sehr leicht,
Kontakte zu anderen Familie zu
knüpfen und ihr Vertrauen zu gewinnen.

Wie haben die Eltern auf die Einladung zum kidspoint reagiert?
Viele Eltern waren erfreut über die Einladung; Kritik gab es bis
jetzt keine. Allerdings blieben einige Einladungen unbeantwortet. Doch unsere Nachbarn wissen jetzt, dass wir Christen
sind und wir können ihnen in unserem Alltag ein Zeugnis für Gott sein.
Was war für dich das eindrücklichste Erlebnis?
Da wir erst letzten Sommer mit
kids-point gestartet sind, gab es
Treffen, bei denen ich bis zuletzt
nicht wusste, ob überhaupt ein Kind
kommen wird. Zusammen mit meinen Kindern habe ich gebetet und
am Nachmittag stand plötzlich eine
ganze Gruppe von Kindern vor unserer Haustür; sogar solche, die eigentlich abgesagt hatten.
Trotz den Einschränkungen durch
die Pandemie seid ihr gestartet.
Wie war es möglich, den kids-point
durchzuführen?
Wir haben den kids-point ziemlich
bald nach draussen in den nahen
Wald verlegt. Das hat immer allen
gefallen und hat Möglichkeiten mit
sich gebracht, die wir drinnen nicht
gehabt hätten. Wie z.B. gewisse
lustige Spiele oder ein wärmendes
kleines Feuer, passend zur Weihnachtsgeschichte.
Was hat dir von den begleitenden
Schulungseinheiten am meisten
geholfen?
Ich empfand alle Schulungsfilme
sehr hilfreich, weil sie mir eine gute
Vorstellung über den Ablauf eines
Treffens gaben.

Worin liegt deiner Meinung nach
die grosse Chance für Familien, die
beim kids-point@home Jahresprojekt mitmachen?
Ohne kids-point@home würde uns
die Erfahrung, Energie und Zeit fehlen, um überhaupt so eine Art von
Arbeit zu beginnen. Das Projekt bietet uns die Möglichkeit, Erfahrungen in dem Bereich zu sammeln und
einen gute Grundlage, um den Treff
evtl. später auch ohne Hilfe von
kids-team weiter zu führen. Besonders gefällt mir, dass ich mit kidspoint@home auf eine Weise Gott
dienen kann, die auch mit meinen
kleinen Kindern gut zu vereinbaren
ist und ich somit auch meinen Kindern vorleben kann, Gott und unseren Nächsten zu lieben.
Herzlichen Dank für den Einblick.
Wir wünschen euch als Familie
Gottes reichen Segen!
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Die Werte des Jahresprojekts kids-point@home
Glaubensvermittelnd: Im kids-point vermitteln wir
Kindern den christlichen Glauben.
Gemeinde-/ kirchenorientiert: Der kids-point soll für
kirchenferne Familien Beziehungen zu Menschen ermöglichen, die zu Gottes Familie gehören.
Familienfokussiert: Familien vermitteln anderen Familien im Quartier den christlichen Glauben.
Machbar: Das Projekt kids-point@home hat einen
überschaubaren Zeitrahmen von knapp einem Jahr
und bietet erstklassige Unterstützungsangebote.
Fördernd: Das Projekt bietet dem
Team des kids-points kurze, praxisorientierte Online-Schulungen
mit individueller Förderung durch
einen kids-team Mitarbeiter.

Was verstehen wir unter
«Familienfokussiert»?
Familien vermitteln anderen Familien im Quartier den christlichen Glauben. Mit dem kidspoint sprechen wir neben den Kindern auch
ihre Familien an. Die kids-point-Feste verstärken den Kontakt zu interessierten und beteiligten Familien des Quartiers. Sie lernen eine
Familie kennen, die den christlichen Glauben
lebt. Sie erhalten ein vertrautes Gegenüber für
Glaubensfragen und haben die Möglichkeit, den
christlichen Glauben kennen zu lernen.
Die gläubige Familie erhält neue Zugkraft im
Glauben: Sie erlebt durch den Aufbau des kidspoints die gemeinsame Mitarbeit an der Erweiterung von Gottes Reich.

Ausführlichere
Beschreibungen aller
Werte findest du auf

www.kidspointathome.ch

kids-point-Toolbox
Im Jahresprojekt enthalten ist die kids-point-Toolbox: unter anderem mit 12
komplett vorbereiteten Vorschlägen für das Programm, das sich aus Startritual, Liedern, Texten für die Handpuppe, ausgeschriebenen Vorschlägen
für die Erzählung der Biblischen Geschichte, Spiel- und Bastelideen zusammensetzt.
Material und Tipps unter www.kleineKids.ch

kidspoint Jesus und der Sturm – Stunde 8

Werken
Sturmflasche (ab 3 Jahre)
Ein Sturm kam auf und Jesus befahl ihm still zu sein.
Material
Durchsichtige Flasche (0.5l), Wasser, blaue Lebensmittelfarbe (oder
Malfarbe), Füllmaterial (wie z.B. Glitzer, Pailletten, Strohhalmstücke,
Perlen, Pompons, Glitzersteine, kleine Muscheln), Trichter, Klebeband

Jesus und der Sturm
Kids-Point

Beispielseiten aus einem Stundenentwurf
kidspoint Jesus und der Sturm – Stunde 8

Material und Tipps unter www.kleineKids.ch

kidspoint Jesus und der Sturm – Stunde 8

Programmübersicht
Bausteine

Möglichkeiten

Bemerkungen

Ankommenszeit
(15 min)
Startritual und
Begrüssungslied
(5 min)

Siehe Ideenblatt Rituale

Spielidee: Wattepusten

Siehe Ideenblatt Rituale

Falls mit einer Schatztruhe
gestartet wird kann eine
Sturmflasche (siehe Bastelarbeit)
reingelegt werden.

Begrüssung
mit Handpuppe
5 min

Die Handpuppe begrüsst die Kinder.

Bibellied
2 min

Vorbereitung
Flasche mit Wasser auffüllen bis ca. 2-3 cm unter dem Rand.
Anleitung
Einige
Lebensmittelfarbe
in die
Flasche geben.
kidspoint Jesus und der Sturm – Stunde
8 Tropfen blauer
Material
und Tipps unter
www.kleineKids.ch
Füllmaterial in die Flasche füllen (z.B. Glitzer, Streuteile aus Plastik,
kleine Pompons, kleine Muscheln).
Flasche gut verschliessen.
Evtl. Verschluss zusätzlich mit Klebeband sichern (Hilfestellung bei
Jüngeren).
Wenn man die Flasche hin- und her bewegt, wirbeln die Gegenstände wie
Jesus und der Sturm in einem Sturm durcheinander.

«D´Bible, ja dBible»

Erklärungsidee für die Begleitung
mit Instrumentli

Geschichte
15-20 min

Jesus und der Sturm

mit Playmobil

Bibelvers
oder
Quizz
5 min

Bibelvers: Lukas 1,37

Spiele /
Basteln /
Freispiel
20 min

Singspiel: Schiffli fahre
Sturmwarnung

Biblische Geschichte

Lieder in der Geschichte:
Wenn der Strum tobt
(Bewegungen - Film: Jesus und der Sturm
9:43)

Bibelstellen
Matthäus 8,23-27; Markus 4,35-41; Lukas 8,22-25
Leitgedanke (=LG)
Jesus kann grosse Dinge tun.
Schiff (ab 3 Jahre)
Bewegung:
Jesus: Zeigefinger nach oben
Jesus und seine Jünger waren in einem Boot Bewegungen
auf dem See zum
unterwegs.
kann grosse Dinge tun: mit den Händen einen Halbkreis formen.
Leitgedanken machen
Material
Anwendung
Kleiner Pappteller (bunt, falls möglich), Holzspatel, Tonkarton (oder
Sage Jesus im Gebet deine Ängste. dickeres, farbiges Papier), Schere, blaue Stifte (oder blaues
Seidenpapier), A4 Papier, Leim
Bibelvers
Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich.Vorbereitung
Lukas 1,37
Pappteller halbieren, aus dickerem Papier ein Dreieck für das Segel
ausschneiden (bei Jüngeren).

Einstieg

Anleitung
Holzspatel auf den halbierten Pappteller kleben.
Segel auf den Holzspatel kleben.
Jesus ist mit seinen Freunden oft unterwegs. Überall wo sie hingehen,
Auf ein weisses A4 Papier Wellen malen (oder blaue Seidenpapierstücke
kommen viele Leute zu Jesus.
als Wellen aufkleben).
Mit den Kindern zusammen viele Menschen um Jesus stellen.
Alle wollen hören, wie Jesus von Gott erzählt. Alle wollen sehen wie er
Tipp: Wenn du keinen Pappteller zur Verfügung hast, kannst du das Schiff
grosse Dinge tut: Wie Jesus Kranke gesund macht, Blinde, dass sie
und das Segel auch aus Tonkarton ausschneiden.
sehen können, Lahme, dass sie gehen können.
Eine Vorlage findet sich bei den Beilagen.

Szene 1

Wie immer sind auch heute viele Leute um Jesus. Den ganzen Tag hat er
mit ihnen geredet. Ihnen von Gott erzählt und Menschen gesund
gemacht.
LG: Viele Leute haben miterlebt: Jesus kann grosse Dinge tun.
Nun sind aber Jesus und seine Freunde müde. Sie wollen sich ausruhen
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„Kommt, wir fahren auf die andere Seite des Sees,“ sagt Jesus zu seinen
Freunden. Sie verabschieden sich von den Leuten. Gemeinsam steigen
sie in ein kleines Fischerboot und fangen an zu rudern.
Jesus und ein paar Freunde in ein Boot setzen.
Mit den Kindern Ruderbewegungen nachmachen.
Bald schon sind sie auf dem See. Das Boot gleitet ruhig über das Wasser.
Alle geniessen die Ruhe.
Das Boot auf den See schieben.

Schlussritual
5 min

Lied /evt. LG usw.

=wiederkehrende Elemente

Szene 3

= Dialogidee für die Handpuppe

Auch Jesus ist müde. Er ist so müde, dass er sich hinlegt. Kurz darauf
schläft er ein.
Jesus hinlegen.
kleineKids ist ein Spenden basiertes Projekt
von kids-team. Bereits mit CHF 25.- unterstützen
Sie die Entwicklung von weiterem Material.

© www.kids-team.ch

Quiz

4

Material:
Bibelvers und Quiz:
Bodenbild mit Schiff, Wolke,
Sonne und Wellen

Sturmflasche
Schiff
Sturmstillung Klappbild

Bewegungen zum LG

Szene 2

Material und Tipps unter www.kleineKids.ch

= hier gibt es einen Vorschlag für das Lied
vor der Geschichte

Schluss individuell - je nach
Kindertreff

= biblische Elemente
(Kernelemente des kids-points)
= kreative Vertiefung
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Herzlich Willkommen:
Sandra Luder

Zentrale – neue Adresse

Sandra Luder (rechts im Bild) verstärkt
das Team in Genf. Schon seit vielen Jahren führt Sandra Kindertreffs durch. Zuerst
in Onex und dann in Neydens (Frankreich), ihrem
aktuellen Wohnort. Jetzt, wo ihre eigenen 4 Kinder erwachsen sind, möchte sie
ihre Gaben und Fähigkeiten als Lehrerin und Musikerin für die Förderung der
evangelistischen Arbeit in der Region einbringen. Die ersten Kindertreffs auf
Video kannst du auf unserem Youtube-Kanal anschauen.

Nach 18 Jahren am Galgenfeldweg in Bern sind wir
an die Worbstrasse 166 in 3073 Gümligen umgezogen. Seit 1. März leben wir uns in den neuen
Büroräumlichkeiten ein.

Auf Wiedersehen
…Monika und Jürg Langhart!
Herzlichen Dank für euren langjährigen Dienst in der Region Bernbiet und bei
der Literaturentwicklung! Für eure neue Aufgabe bei der MSD wünschen wir
euch Gottes reichen Segen.

Altes Büro
Neues Büro

…Lois Egli
und herzlichen Dank für deine Mitarbeit im Literaturteam! Dir und deinem
Mann wünschen wir Gottes Segen bei der Gemeindearbeit in Wels, Österreich.

damit
damitsie
sieihr
ihrVertrauen
Vertrauen
auf
auf Gott
Gottsetzen
setzen[Psalm 78,7]

Wir suchen einen

Leiter kidsProjekte (m/w) 60–100%
Eintritt auf 1. Juli 2021 oder nach Vereinbarung
Hauptarbeitsort Bern oder Winterthur
Du leitest fachlich wie auch personell den Bereich
kidsProjekte mit den Angeboten Kreativbaustelle,
«Kinder bauen Bibel», Baufest-Bioblo, Kinderwochen
und Kidslager. Weiter bist du verantwortlich für
die Öffentlichkeitsarbeit des Bereichs kidsProjekte,
organisierst gemeinsam mit unseren regionalen
Mitarbeitenden Anlässe und führst solche auch
schweizweit durch.
Sende deine kompletten Bewerbungsunterlagen
an daniel.von.reitzenstein@kids-team.ch
Eine detaillierte Stellenbeschreibung findest du
auf unserer Webseite.
kids-team unterstützt Christen beim Erreichen von
Kindern mit der besten Botschaft der Welt durch
kidsProjekte, Beratung und Schulung sowie durch
vielfältiges Material.
www.kids-team.ch

Region Bernbiet –
an wen muss ich mich wenden,
wenn ich Unterstützung brauche?
Bitte richte deine Anfrage direkt an die Zentrale
in Bern. Alle Anfragen und Einsätze im Bernbiet
werden von unseren Mitarbeitenden in der Zentrale koordiniert:
kids-team Schweiz
Worbstrasse 166
3073 Gümligen
031 330 40 20
www.kids-team.ch
info@kids-team.ch
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Weihnachten mal anders
Spezielle Zeiten erfordern spezielle Ideen

Irene Frei
Region Rheintal

An einen «Kinderzmorge» im Triesenberg im herkömmlichen Sinn war
nicht zu denken. So haben wir entschieden, dass wir mit den Kindern
Weihnachten erleben wollen. Genau
rechtzeitig fiel etwas Schnee. Bei
Rebers haben wir mit dem Erzählen
der Weihnachtsgeschichte angefangen, bis zu der Passage, wo Maria
und Josef sich auf den langen und
mühsamen Weg nach Bethlehem
machen mussten. Da haben auch wir
uns auf den Weg gemacht: Anhand
eines Fotolaufes mussten die Kinder einerseits den Weg finden und
andererseits Fragen zur Geschichte
beantworten. Unterwegs stiessen
zwei Teenies mit Ponies dazu, auf
denen die Kinder abwechslungsweise weiterreiten konnten. Kurz

vor dem eigentlichen Ziel, sozusagen im «Stall»,
gab es die Fortsetzung der Geschichte. Ja, auch
Maria und Josef
hatten keinen gemütlichen und warmen Ort. Sie waren
arm, vielleicht hungrig und unter diesen Umständen wurde Jesus, Gottes Sohn geboren, der Retter
für uns Menschen. Für uns ging die
Reise weiter zu den Hirten (Waldspielgruppe). Es brannte bereits ein
Feuer. Hier wurde der letzte Teil der
Geschichte erzählt. Zum Abschluss
konnten die Kinder ihre mitgebrachten Würste braten.

KinderBauenBibel in Buchs-Räfis
Irene Frei
Region Rheintal

Für den 12. Dezember war dieser
Weihnachtstreff geplant. 19 Kinder
hatten sich angemeldet. Allerdings
wusste ich bis am Abend vorher nicht,
was das BAG beschliesst und ob
ich den Legomorgen
wirklich durch-

führen konnte. Manche Leute haben mitgefiebert und noch wichtiger: mitgebetet. Dann endlich die
erlösende Nachricht – wir mussten
den Anlass nicht absagen.
Am Samstag haben sich alle Kinder eingefunden. Als erstes hörten
sie die Weihnachtsgeschichte. Danach konnten die Kids ihre Szene
in Zweier- und Dreiergruppen aufbauen. Sie waren eifrig dabei und
es war ein schöner und friedlicher Morgen.
Die Legos sprechen ganz
besonders die Buben an.
So ist es nicht verwunderlich, dass diese Anlässe gewöhnlich von
mehr Buben besucht
werden. Sie können
eine unglaubliche Fantasie entwickeln. Es
ist erstaunlich, wie

viel Ausdauer manche von ihnen an
den Tag legen.
Mich fasziniert immer wieder, wie
Biblische Geschichten auf diese
Weise wunderbar vertieft werden
können. Damit dies möglichst bibelgetreu geschieht, müssen wir
Leitenden manchmal etwas nachhelfen. Soldaten üben nämlich auf
Buben eine unglaubliche Faszination aus. Aus diesem Grund habe
ich angefangen, diese je nach Geschichte zu minimieren oder sogar
ganz wegzulassen.
Dieses Projekt eignet sich auch
wunderbar für den Ferienspass.
Letzten Herbst haben sich in Buchs
30 Kinder eingefunden.

Weitere Infos auf

www.KinderBauenBibel.ch
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Kidslager
Der Herr ist so gut; das Kidslager
war in verschiedener Hinsicht eine
riesige Freude und Ermutigung. Mit
anderen Worten: das Highlight des
Jahres!
Josua Vonrüti
Region Zürich

Viele Kinder kannten Jesus Christus
nicht (wirklich), doch sie hörten den
Biblischen Geschichten sehr aufmerksam zu und sangen laut mit.
Ein Kind erzählte voller Freude:
«Ich habe meine Bibel mitgenommen, die ich vor zwei Jahren gewonnen habe!»

Folgende Rückmeldung erfreut unser Herz dafür umso mehr:
«Mein Bub kam sehr glücklich und
mit vielen schönen Eindrücken und
Momenten nach Hause. Er ist gerne
wieder dabei beim nächsten Lager.»
Eine gläubige Freundin dieser Mutter schrieb: «Schon über 5 Jahre bin
ich für diese Familie am Beten. Dass
die Mutter ihr Kind angemeldet hat,
ist eine Gebetserhörung auf eine Art
und Weise, wie ich es nicht erwartet hätte.»

«Das Kidslager
war das Highlight
des Jahres!»
Josua Vonrüti

Zwei Schwestern aus einem sehr
schwierigen Umfeld haben letztes
Jahr ihr Leben Jesus anvertraut. Sie
leiden sehr unter ihrer familiären Situation. Ihr Vater hat einen anderen Glauben und musste die Familie verlassen.
Am Schluss bleiben die Erinnerungen und die Gebete für die Kinder.
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Leitertreff
Der Leitertreff bietet dir regional
eine Kurzschulung und Ausrüstung
zugleich an.

23. März 2021 | 9 Uhr bzw. 20 Uhr
(jeweils ca. 90 Minuten)
Regionalbüro Bubendorf
Elisa Lektionen-Set zur Bibel
Mit Themen wie: Elisa in Jericho und
Bethel; Elisa mehrt das Oel der Witwe;
die Frau von Schunem; ein Kind wird
auferweckt; Naaman; Elisa verlässt sich
auf Gottes Schutz
25. Mai 2021 | 9 Uhr bzw. 20 Uhr
(jeweils ca. 90 Minuten)
Regionalbüro Bubendorf
Esther Lektionen-Set zur Bibel
Esther wird Königin; Mordechai bleibt
Gott treu; Mordechai bittet Ester um
Hilfe; Hamans Hochmut und Fall;
Esther setzt sich für ihr Volk ein.

XL

Xtreme
Leiterschulung

Modul Schulung
Die fünf Module vermitteln Grundwissen und Fähigkeiten für die
Arbeit unter Kindern (6–12 Jahre).

24. April 2021 | 9–17 Uhr
FEG Wil
M 1 Die Basics der Programmgestaltung
12. Juni 2021 | 9–17 Uhr
FEG Wil
M 2 Das Evangelium verständlich
und anschaulich erzählen

kids-point@home
April/Mai 2021 | 19.30 bis 21.15
Regionale Info Veranstaltungen
Termine auf unserer Webseite

31. Oktober – 19. November 2021
Lebenszentrum Adelshofen
Teil 1
6. Februar – 25. Februar 2022
Lebenszentrum Adelshofen
Teil 2

Download-Portal
ab 1. April 2021

Thomas Martin,
martingrafik.ch

www.jordibelp.ch

M

Die sechswöchige Xtreme Leiterschulung richtet sich an Mitarbeitende und
Leitende im Kinderbereich in Gemeinden, Kirchen und Missionswerken, um
sich in Fragen der Glaubensvermittlung an Kinder weiterzubilden.

Gestaltung

Druck und Versand

www.kids-team.ch/termine

4. September 2021 | 9–16 Uhr
ETG Zürich, Freiestrasse 83
Visions- und Einführungsschulung

kids-team Jubiläumsfest
Die wegen Corona verschobene
Jubiläumsfeier vom Herbst
2020 wird wegen den immer
70 Jahre
Jubiläumsfest
noch bestehenden Planungsabgesagt
unsicherheiten definitiv
abgesagt. Wenn sich die allgemeine Lage generell stabilisiert
hat, werden wir die Planung eines kids-team
Festes in Angriff nehmen.
BERN

Impressum

fitfürkids–
Termine

Aktuelle Informationen über die Durchführung von
Schulungsangeboten findest du auf unserer Webseite:

Schon bald kannst du alle kids-team
Produkte gratis in digitaler Form
herunterladen.
Ab 1. April 2020 findest du unter
www.kids-team.ch/material/
den Link. Es erwartet dich neben
dem bekannten Material auch eine
neue Kinderwoche zum Thema
«Seefahrer & Entdecker».

