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Liebe Freunde und Missionspartner

«Dürfen wir während der ‹Corona-
Zeit› die Stundenentwürfe auf 
www.kleineKids.ch für die Eltern 
unserer Sonntagsschulkinder ver-
vielfältigen?» Mehrere solcher An-
fragen erreichten uns, als der Lock-
down begann. Freudig sagten wir 
zu. Gleichzeitig bedeuteten all diese 
behördlichen Anordnungen das Aus 
für viele geplante Kinderwochen in 
den Frühlingsferien. Auch uns traf 
dies hart: Bis auf weiteres keine 
Kindertreffs, keine Kinderwochen, 
keine Kinderfeste… 

Rasche Umorientierung angesagt 
Wir als kids-team überlegten ge-
meinsam, wie wir die Kindertreff-
Leiterinnen und -Leiter sowie auch 
Gemeinden in dieser speziellen Situ-
ation am besten unterstützen könn-
ten. Aber auch, wie wir mit den ein-
zelnen Kindern aus den Kindertreffs 
im Kontakt bleiben können, war uns 
ein grosses Anliegen. Dadurch ent-

standen vielfältige Produkte, über 
die du dich auf unserer Webseite 
www.kids-team.ch/KinderVertrauenGott 
informieren kannst. Angebote für 
französischsprechende Kinder fin-
dest du über den Link «Suisse Ro-
mande» oben rechts auf unserer 
Webseite.

Wie geht es aktuell weiter?
Wir sind gespannt, wann und in wel-
chem Rahmen wir Kindertreffs wie-
der aufnehmen und ob wir die Kinder-
wochen, Lager und Sommereinsätze 
durchführen dürfen. Aktuell bereiten 
wir uns auf Einsätze ab Juni vor.

Allerdings haben wir uns entschie-
den, das geplante Jubiläumsfest 
um ein Jahr auf Herbst 2021 zu 
verschieben. Zu ungewiss sind die 
Umstände, ob und in welcher Form 
im laufenden Jahr ein Fest in der ge-
planten Grösse durchführbar wäre. 
Deshalb freuen wir uns, in einem 
Jahr mit dir darüber zu «Staunen, 
was Gott tut!»

Wir hoffen, ab August die Schulungs-
anlässe durchführen zu können. Ter-
mine und Themen findest du auf der 
letzten Seite. Speziell empfehlen 
möchten wir die XL Schulung für all 
diejenigen, die sich bezüglich Evan-
gelisation von Kindern weiterbilden 
möchten. Auf Seite 3 berichtet Da-
niel Löwen, wie er die XL Schulung 
erlebt hat. Vielen Dank, dass du uns 
auch weiterhin in dieser wichtigen 
Aufgabe der Evangelisation von 
Kindern, der Zurüstung von Mitar-
beitenden und der Unterstützung 
von Gemeinden mitträgst.

Daniel von Reitzenstein 
Missionsleiter
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In Zusammenarbeit mit der SMG 
(Schweizerische Missionsgemeinde) 
führten wir von kids-team in Aarburg 
das Projekt KinderBauenBibel durch. 
Bei diesem Projekt bauen Kinder mit 
LEGO® Steinen eine biblische Ge-
schichte nach. An einer Vorberei-
tungssitzung legten wir gemeinsam  
den genauen Ablauf des Nachmit-
tags fest. Am Tag X stellten wir al-
les auf: Kistenweise LEGO® Platten, 
Figuren, Tiere, Pflanzen und noch 
viel mehr Zubehör wurden bereit-
gestellt. Ihr hättet die strahlenden 
Kinderaugen sehen sollen, als sie 
die vielen LEGO® entdeckten! Am 
liebsten hätten sie gleich losgebaut. 
Aber zunächst mussten sie ja erfah-
ren, was sie bauen sollten. 

Ein LEGO®-reicher Nachmittag
In den folgenden 3 Stunden konnten 
die rund 20 Kinder ein spannendes 

KinderBauenBibel – Faszination LEGO®

Stefan Jossen  
Regionalleiter  
Nordwestschweiz 
(verheiratet mit 
Ursi, wohnt in 
Bubendorf)

Programm erleben: Zuerst hörten 
sie die Geschichte des Gelähmten, 
den die 4 Freunde zu Jesus brach-
ten. Nachdem sie die Handlung in 
10 Sätzen zusammengefasst hat-
ten, wurden die Kinder in 3-er Grup-
pen aufgeteilt und jede Gruppe 
baute eine der Szenen mit LEGO®. 
Die Bauphase wurde von einem fei-
nen z’Vieri unterbrochen. Nach dem 
Imbiss lernten wir mit den Kindern 
auf spielerische Weise einen Bibel-
vers. Danach wollten die Kinder aber 
nur eines: ihre Geschichte weiter- 
und zu Ende bauen. Als alles fer-
tig war, schoben wir die Tische mit 
den Szenen zusammen, so dass die 
Geschichte an einem Stück sichtbar 
wurde. Anhand eines Quiz konn-
ten die Kinder zeigen, was sie am 
Nachmittag gelernt hatten und die 
Freude über jeden gewonnen Punkt 
war gross! 

Das Telefon klingelt im kids-team 
Büro in Genf. Am anderen Ende: der 
Priester von Delémont. Er möchte, 
dass ich am 26. Februar 2020 – am 
Aschermittwoch – ein 1 ½ stündi-
ges Programm für die Kinder seiner 
Kirchgemeinde gestalte. 

Ein nicht ganz alltäglicher Einsatz
Ich habe noch nie Kinder im Rahmen 
der katholischen Kirche unterrich-
tet, aber wenn der Herr die Türen 
dafür öffnet… Durch das Praktikum 
von Hadassa in Genf werden wir die-
ses unbekannte Abenteuer glückli-
cherweise zu zweit angehen können. 
Der Herr legt uns aufs Herz, über Ver-
gebung zu reden. Ich werde 
die Geschichte des 
Gelähmten erzäh-
len, der von 
seinen vier 
Freunden  
zu Jesus 
gebracht 

Auf Abenteuerreise mit kids-team Suisse Romande 

Eveline Nüssly 
Regionalleiterin 
Suisse Romande 
(wohnt in Onex)

wird und zu dem Jesus sagt: «Deine 
Sünden sind dir vergeben.» Hadassa 
wird mit einer anschaulichen Lektion 
erklären, dass Jesus am Kreuz 
alle unsere Sünden auf 
sich genommen hat 
und dass er uns 
nun ein neues 
Leben anbietet, 
ein reines Herz 
und das ewige 
Leben. 

Passend dazu wer-
den wir Psalm 51,9 
lehren: «Wasche mich, 
so werde ich weisser als Schnee.» 
Wir bereiten drei Lieder vor und eine 

Bastelarbeit, die an Got-
tes Liebe erinnert 

und an die Liebe, 
die wir einan-

der entge-
genbringen 
können. 

Am 26. Februar werden wir vom 
Team vor Ort herzlich empfan-
gen. Der Priester singt später so-

gar zwei der neu gelernten Lieder 
mit den Kindern während 

der Zeremonie in der 
Kapelle. Möge Got-

tes Wort nicht leer 
zurückkehren, son-
dern viel bewirken 
im Herzen der an-
wesenden 30 Kin-

der und 15 Eltern.  
Diese interessante 

Erfahrung hilft uns, Kin-
der mit katholischem Hinter-

grund besser zu verstehen. 

Die Ernte ist gross…
Delémont – der Weg ist weit, vor 
allem bei Schnee und in der Nacht. 
Welche Erleichterung, nicht mehr al-
leine zu sein in der Suisse Romande! 
Beten wir, dass der Herr weitere Ar-
beiter in seine Ernte schickt!

Den Abschluss bildete eine kleine 
Vernissage für die Eltern, Freunde 
und Bekannten der Kinder. Dabei er-
klärten die Kinder den Gästen, was 
sie gebaut hatten und wiederholten 
so nochmals die Geschichte. 

Eine Möglichkeit für dich?
KinderBauenBibel ist ein Projekt von 
kids-team, bei dem Kinder eine bib-
lische Geschichte auf fünf verschie-
dene Weisen erleben können: Sie 
hören, fassen zusammen, bauen, 
erzählen und sehen die Handlung, 
was ihnen hilft, sich die Geschichte 
gut einzuprägen. Vielleicht wäre das 
auch etwas für deine Gemeinde?
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Hallo, mein Name ist Daniel Löwen, 
ich bin 22 Jahre alt und darf seit 
fast 4 Jahren Gott in der Arbeit un-
ter Kindern in einer örtlichen Ge-
meinde dienen. Im November 2018 
durfte ich Teil 1 der XL-Schulung ab-
solvieren und im Februar dieses Jah-
res Teil 2. Insgesamt konnte ich da-
bei sehr viel profitieren und würde 
sie jedem Leiter empfehlen!

Im ersten Teil ging es viel um die 
Grundlagen, zum Bespiel was die 
Bibel über das Kind lehrt, aber auch 
um die grundlegenden Wahrheiten 
des Evangeliums und wie man diese 
Kindern verständlich weitergeben 
kann. Ebenso wurden die Entwick-
lung eines Kindes, die Grundlagen 

der Glaubensvermittlung und die 
einzelnen Programmpunkte ei-

nes Kinderprogramms 
unterrichtet; wie 

man zum 

Vor einem Jahr habe ich U.E.B., 
meine geliebten Menschen und das 
bella Italia verlassen. Ich freue mich 
über den fleissigen Einsatz in der di-
rekten Kinderarbeit der beiden voll-
amtlichen Mitarbeitenden Sara im 
Süden und Gary im Norden. Im Büro 
arbeiten Christine und Mirella eif-
rig, damit neues Material publiziert 
werden kann und ich freue mich 
über den Druck der An-
dachtshefte für Kin-
der «Mit Gott durch 
jeden Tag» 2 und 3.

Kinder für Jesus 
gewinnen
Die Nachfrage von  
Gemeinden ist gross,  
sei es für Kinderpro-
gramme oder für Erwach-
senenschulung. Gary verfügt 
über gute Kontakte zu Gemeinden, 
hat zahlreiche Möglichkeiten zu pre-
digen und kann dabei das Anliegen 
der U.E.B. weitergeben. 

Höhepunkt im Sommer sind jeweils 
die beliebten Kinder- und Teenager-

XL Schulung – ein Erfahrungsbericht eines Teilnehmers

UEB Italia

Daniel Löwen 
Teilnehmer an  
der XL-Schulung 
(wohnt in Bad  
Oeynhausen, 
Deutschland)

Lisabeth Stäheli 
ehemalige  
Missionarin  
UEB Italien 
(wohnt in  
Walenstadt)

Beispiel spannend und verständlich 
eine biblische Lektion ausarbeitet 
und hält, mit den Kindern Bibelverse 
lernt und Quizze/Spiele/Bastelar-
beiten/Lieder usw. mit Be-
zug zum Thema durch-
führen kann. Mit 
«trockenem Un-
terricht» hatte 
all das nichts 
zu tun, denn 
oft wurde das 
Gelehrte vor-
geführt, man 
konnte sich und  
seine Erfahrungen  
durch Abfragen/Grup-
penarbeiten und praktische 
Übungen (wie das Halten einer bibli-
schen Lektion) in den Unterricht ein-
bringen und interaktiv lernen. All 
das führte dazu, dass wir den eigenen 
Horizont erweitern, Neues auspro-
bieren konnten und mit vielen fri-
schen Impulsen nach Hause fuhren. 

Auch im Teil 2 hörte es nicht auf 
spannend zu sein, auch wenn die 
Schwerpunkte anders gelegt waren: 
Themen wie Erwachsenenbildung, 

Seelsorge am Kind, geistliches 
Leben des Mitarbeiters 

und geistliches Kon-
zept für Gruppen 

u.a. standen nun 
auf dem Plan. 

Allgemein bin 
ich erstaunt, wie 
viel ich für die Ar-

beit wie auch für 
mein geistliches Le-

ben mitnehmen konnte 
und zu Hause praktisch um-

setzten kann! Denn nicht nur die 
einzelnen Themen waren eine Berei-
cherung, ebenso die gemeinsamen 
Mahlzeiten und Abende mit Dozen-
ten und Teilnehmenden, bei denen 
viel Austausch stattgefunden hat! 
Also: Klare Empfehlung! 

lager. Das sind wertvolle Zeiten: 
Freundschaften werden geschlos-
sen, das friedliche Zusammenleben 
und das tägliche Hören auf Gottes 
Wort fördern das geistliche Wachs-
tum. Sofia aus Sizilien – verlassen 
von ihrer Mutter – durfte Gottes 
Liebe für sich ganz konkret erfah-

ren. Wie sie haben mehrere 
Kinder eine persönliche 

Entscheidung für Je-
sus getroffen. 

Vor Weihnachten 
fand der erste Le-
gotreff mit über 36 

Kindern statt. Klein 
und Gross nahm mit 

Enthusiasmus daran teil. 
Sara bietet «English is fun» an und 

besucht regelmässig die Ludothek, 
um mit Kindern und Erwachsenen 
in Kontakt zu kommen. 13 gläubige 
Teenagermädchen freuen sich, ein-
mal pro Monat mit Sara zusammen 
zu sein und Gemeinschaft zu pfle-
gen. In Zusammenarbeit mit einer 

Ortsgemeinde werden in Pescara in 
einem verrufenen Park Treffen mit 
Romakindern durchgeführt.

Lifestream-Kindertreff
Seit Anfang März gibt es wegen 
Corona keine Treffen mehr. Gott sei 
Dank hat sich eine Tür aufgetan: 
Durch Lifestreaming kann Sara je-
den Nachmittag einen Kindertreff 
halten. Viele Kinder freuen sich da-
rüber und haben sich registriert. 
Gary nützt die notgedrungen ruhi-
gere Zeit, um ein eigenes Freizeit-
haus für die Sommereinsätze 
vorzubereiten.

Ich danke Ihnen ganz 
herzlich, dass Sie 
weiterhin für das 
hart geprüfte 
Land einstehen, 
damit noch tanti 
bambini gerettet 
werden zu Gottes 
Ehre! 
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XL Xtreme  
Leiterschulung

1.–20. November 2020
Lebenszentrum Adelshofen
Teil 1

24. 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.

 

M Modul Schulung

22. August 2020 | 9–17 Uhr
kids-team Winterthur
M1 Programmgestaltung

12. September 2020 | 9–17 Uhr
FEG Wil
M3 Bibelverse lehren

21. November 2020 | 9–17 Uhr
GfC Bern 
M 5 Kinder begleiten

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

27. März 2021 | 9–17 Uhr
kids-team Winterthur
M 5 Kinder begleiten

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

Aktuelle Informationen über die Durchführung 
von Schulungsangeboten findest du auf unserer 
Webseite: www.kids-team.ch/termine

Sommereinsätze
Juli
29.6.–31.7.  KIWO auf dem Camping Avenches 
(29.6.–7.8.) Plage, Vor- und Nachmittag, 
  www.avenches-kidstreff.ch  

6.–10.7.  «Pote-en-ciel»–KIWO, Genf  
 Wegen Corona-Krise anpasstes Angebot:  
 Tägliches Online-Programm von rund einer  
 Stunde.

13.–17.7.  KIWO auf dem Campingplatz  
 Uttwil von 15.30–17 Uhr

11.–18.7.  Kinderlager in Hischwil

20.–24.7.  KIWO auf dem Campingplatz in  
 Brenzikofen, Nachmittag

August
3.–7.8.  KIWO auf dem Camping Avenches 
(29.6.–7.8.) Plage, Vor- und Nachmittag, 
  www.avenches-kidstreff.ch  

3.–7.8.  KIWO auf dem Campingplatz   
 Unterseen, früher Abend

3.–7.8.  KIWO Christliche Gemeinde  
 Arbon von 9.30–12 Uhr

10.–14.8.  KIWO Winterthur-Iberg

September/Oktober
9.–13.9.  KIWO mit der FMG Winigen

28.9.  Ferienspass in Buchs

29.9.–3.10.  KIWO Christliche Versammlung  
 St. Gallen, 14–17 Uhr

10.–17.10.  Kidslager in Sent,  
 www.kidslager.ch

19.–23.10.  KIWO in der Chrischona  
 Waldenburgertal in Oberdorf BL

kids-team Shop
Bei uns findest du weiterhin die bewährten 27 Lektionen-Sets mit biblischen Geschichten des Alten 
und Neuen Testaments im Download und auch als fertig gedrucktes Set inklusive Downloadcode. 
Da nicht mehr alle dazugehörigen Ringbücher erhältlich sind, enthält jedes Lektionen-Set einen 
Bilderindex mit passend ausgewählten Bildern von FreeBibleImages.org zum Herunterladen. 

Auf Wiedersehen Salome Blum...
... und herzlichen Dank für deinen wertvollen Einsatz in der Literaturentwicklung.  
Wir wünschen dir Gottes reichen Segen auf deinem weiteren Lebensweg!

Infos
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