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Liebe Freunde und Missionspartner

Die Trainerhose ist etwas ausgewa-
schen, aber die verschiedenen auf-
gedruckten Dinosaurier sind gut er-
kennbar. Mit Begeisterung nennt 
Ramon* mir die Namen der verschie-
denen Dinosaurier auf seiner Trai-
nerhose. Daneben sitzt sein gleich-
altriger Freund Jan*. Beide sind dem 
Aufruf zum Seelsorgegespräch im 
Kindertreff auf dem Campingplatz 
Avenches Plage gefolgt. «Wer hat 
die Dinosaurier gemacht?» frage 
ich Ramon. «Gott», sagt er mit ei-
nem Strahlen und zeigt auf die Di-
nosaurier auf dem T-Shirt von Jan. 
So entwickelt sich ein Gespräch, bei 
dem ich erfahre, dass – ausser hier 
im Kindertreff – ihnen niemand von 
Gott erzählt. Auch beten tun sie 
nicht. So gebe ich ihnen den Im-
puls mit, dass sie doch abends im 

Bett immer an Gott denken könnten 
und spreche ihnen ein Beispielsge-
bet vor, das wir gemeinsam beten.

So wie diese beiden Jungs gibt es viele 
Kinder in der Schweiz, denen kaum je 
etwas von Gott erzählt wird. Umso 
wichtiger ist es, dass wir Christen uns 
in die Vermittlung des Glaubens ge-
rade an die Kinder in unserer Nachbar-
schaft investieren. Nach den Som-
merferien laufen viele Kindertreffs 
wieder an. Dies ist eine einzigartige 
Chance, Kinder im eigenen Quartier 
mit der besten Botschaft der Welt 
zu erreichen. Deshalb ist es unser 
grösstes Herzensanliegen, Chris-
ten in diesem Dienst zu unterstüt-
zen durch unser Know-How, durch 
praktische Mithilfe, geeignetes Ma-
terial wie auch durch Schulungen.

All dies ist möglich dank deiner Un-
terstützung im Gebet, in der Mit-
arbeit oder durch Spenden. Herzli-
chen Dank!

Sei reich gesegnet,

Daniel von Reitzenstein 
Missionsleiter

Seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf 
seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Römer 1,20

*Namen geändert

da
m

it
 K

in
de

r i
hr

 V
er

tr
au

en
 a

uf
 G

ot
t s

et
ze

n!



 
Gebetsaufruf: 

Bitte begleite die kids-
points im Gebet! Bete für gut be-
suchte Startfeste im September 

und für gute Kontakte zu den Eltern. 
Bete für die Vorbereitung und Durchfüh-
rung der kids-points, die rund alle 14 Tage 

stattfinden. Danke Gott, dass er diese 
Familien und weitere Leitende berufen 

hat, um Kindern in ihrem Quartier 
den christlichen Glauben zu 

vermitteln!

Nach der erfolgreichen Testphase mit vier Familien im letzten  
Schuljahr geht es nun in die Umsetzungsphase im  
Schuljahr 2021/22. Im September starten an  
folgenden Orten* Familien mit einem  
kids-point

*Redaktionsschluss 14.8.21

• Grenchen (im.kontakt)
• Murten (im.kontakt)
• Möhlin (im.kontakt)
• Muttenz (im.kontakt)
• Basel (im.team)
• Steffisburg (im.team)
• Therwil (im.team)

kids-point@home  
Das Jahresprojekt für Familien!

Sommereinsatz – Avenches
Eine Mutter schrieb uns: Unsere dreiköpfige Familie 
war vom 11.–16. Juli 21 in Avenches auf dem 
Campingplatz im Urlaub. Unser 5-jähriger 
Sohn liebte es, jedes Mal wieder aufs 
Neue in den Kidstreff zu gehen – 

sowohl am Vor- wie am Nachmit-
tag. Er war so gespannt auf die 

Lieder, Geschichten, Spiele und 
Bastelarbeiten und kam jeweils 

singend und erzählend zum Zelt 
zurück. Am Freitag sind wir wetter-

bedingt früher als geplant nach Hause 
gefahren. Bereits auf der Heimfahrt sagte 

er uns, er möchte ewig mit Jesus leben und lade Jesus in sein Herz 
ein. Abends beim Zu-Bett-Gehen kam ich mit ihm nochmals auf 
dieses Thema zu sprechen. Er war sich sicher, das Gebet sprechen 
zu wollen und sagte: «Jesus ig möcht dir ganz und für ewig ghöre». 
Wir beteten zusammen und ich erklärte ihm, dass dies ein Fest im 
Himmel gebe! Halleluja – was für ein Tag! 

Ich war tief berührt von dem Erlebnis und bin sehr dankbar dafür, weil 
ich weiss, dass wir das nicht «machen» können, sondern es das Wir-
ken des Heiligen Geistes ist. Gerne wollte ich euch dieses Zeugnis als Er-
mutigung schreiben und euch gleichzeitig ganz herzlich für den Einsatz 
danken, den ihr Jahr für Jahr dort auf dem Camping in Avenches leistet. Das 
ist so unglaublich wertvoll – dort werden Schätze für die Ewigkeit gesammelt! 
Herzlichen Dank.

 
 

Trudy Heiniger war über Jahre Haupt-
verantwortliche bei den Campingeinsätzen 

in Avenches. Sie berichtet uns: 

An einem schönen Juni-Sonntag beschloss ich spon-
tan nach Rheinfelden zu fahren, um dort einen Kaffee 

zu trinken. Gemütlich schlenderte ich durch die Gassen 
und freute mich, das schöne Städtli wieder bevölkert zu 

erleben. Auf einmal hörte ich jemanden meinen Namen ru-
fen. Verwundert schaute ich mich um: Ein Ehepaar winkte 
mir zu, und es stellte sich heraus, dass sie vor 25 Jahren regel-
mässig auf dem Camping in Avenches Ferien machten. Die 
Mutter begleitete damals ihre kleine Tochter in den Kinder-
treff. Durch das Gehörte begriff sie selber die wahre Be-
deutung des Evangeliums und fand zum persönlichen 

Glauben an Jesus Christus. Das Ehepaar hat sich danach 
einer Gemeinde angeschlossen. 

So durfte ich meinen Kaffee bei dieser freudigen Be-
gegnung geniessen, worüber ich dem Herrn ein-

fach nur danken konnte! Gottes Wort kommt 
nicht leer zurück – eine Ermutigung für 

alle, die Gottes Wort weitergeben!
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Interna
Neue Mitarbeitende seit 1.8. in Ausbildung

Auf Wiedersehen

Joscheba  
Sonderegger
Ein erfülltes und sehr lehrreiches Jahr 
geht zu Ende. Kidstreffs, Kinderwo-
chen, Legoprojekte, Materialentwick-
lung – in all diese Bereiche durfte 
ich während meinem Praktikum bei 
kids-team Nordwestschweiz rein-
schauen und aktiv mitarbeiten. Da-
bei lernte ich sehr viel über die al-
tersgerechte Vorbereitung und das 
Erzählen einer biblischen Geschichte, 
spannende und abwechslungsreiche 
Programmgestaltung, Kinder ver-
stehen und das Leiten eines Teams.

Ich durfte viele wunderbare Leute 
kennenlernen, verschiedene Ansich-
ten und Arbeitsweisen in der Arbeit 
unter Kinder erleben und habe mir 
so einen reichen Erfahrungsschatz 
gesammelt. Das hilft mir auf mei-
nem weiteren Weg, da ich Soziale 
Arbeit studieren möchte und wei-
ter im Dienst mit Kindern tätig bin.

Gleich vier neue Personen können wir bei uns herzlich willkommen heissen! Sie 
werden in den nächsten 12 Monaten zu kids-team Mitarbeitenden ausgebildet.

Weiterziehen lassen wir auch  
unsere drei Praktikantinnen,  
die hier kurz berichten:

Hadassa Ritter 
Herzlichen Dank für deine  
Mitarbeit bei kids-team in  
den vergangenen 9 Jahren. Für 
deinen weiteren Weg wünschen 
wir dir Gottes reichen Segen!

Olly Enns
Ich durfte in diesem Jahr Kindertreffs, 
Kinderwochen und spezielle Anlässe 
durchführen und dabei viel von Ag-
nes lernen. Bewusst ist mir gewor-
den, dass die Arbeit mit Kindern vor-
allem Beziehungsarbeit ist und es 
darum geht, ihre Herzen kennenzu-
lernen. Ein weiteres Fazit ist, dass 

Rebekka Sigg
Schon ist das Praktikum vorbei und ich darf auf ein 
sehr ereignisreiches, lehrreiches, herausforderndes, 
spannendes, gewinnbringendes und wunderschönes 
Jahr zurückblicken. Es gibt so viel, das ich erleben und 
lernen und Erfahrungen, die ich sammeln durfte, die 
mir in meinem weiteren Dienst mit Kindern zugu-
tekommen. Was mir in diesem Jahr am wichtigsten 
geworden ist, ist den Wert der Kinderarbeit nicht 
zu unterschätzen. Ich habe gelernt, wie wichtig der 
Same ist, der in Kinderjahren gestreut wird. Kinder 
nehmen die frohe Botschaft viel bereitwilliger auf 
und haben einen Glauben, den uns sogar Jesus zum 
Vorbild gibt. In Kinder investieren lohnt sich!

 
Sarah Blaser  

ist von Beruf Fachfrau 
Hauswirtschaft und hat die 

Bibelschule Breckerfeld  
besucht. Sie arbeitet in der 
Region Zürich bei Christina 

und Josua Vonrüti mit. 
(100%)

 

Silas Hofer   
verheiratet mit Sarah,  

Vater von Ruben (6 Monate alt) 
ist ausgebildeter Kaufmann EFZ  

und hat die dreijährige Bibelschule in 
Beatenberg absolviert. Er arbeitet an 

zwei Tagen in der Region Bernbiet  
bei Daniel von Reitzenstein und  

an drei Tagen in der Region  
Nordwestschweiz. 

(100%)

 
Miriam & Oskar  

Fröhlich   
arbeiten in der Region Nordwest-

schweiz bei Ursi und Stefan Jossen.  
Miriam ist Schreinerin und hat das 

SPC am sbt Beatenberg besucht. Oskar 
hat nach dem KV Betriebswirtschaft 

studiert und vor einigen Wochen 
die dreijährige Bibelschule in 

Beaten berg beendet. 
(60%/100%)

diese Arbeit am besten funktioniert, wenn sie eng 
mit einer Gemeinde vor Ort verknüpft ist. Dann läuft 
alles Hand in Hand: Aus Kinderwochen entstehen 
Kindertreffs, durch Weihnachtsfeiern im Quartier 
kommen aussenstehende Kinder zur Jungschar. Ich 
kann dem Herrn nur danken für dieses Jahr! Ab Sep-
tember beginne ich ein Kandidatenjahr bei kids-team 
Deutschland in Hagen, worauf ich mich sehr freue.
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L Leitertreff

21. Sept. 2021 | 9 Uhr bzw. 20 Uhr 
(jeweils ca. 90 Minuten)

Regionalbüro Bubendorf
Paulus 1

Der Leitertreff bietet dir regional 
eine Kurzschulung und Ausrüstung 
zugleich an.

1.–19. November 2021
Lebenszentrum Adelshofen (DE)
Teil 1

6.–25. Februar 2022
Lebenszentrum Adelshofen (DE)
Teil 2

XL Xtreme  
Leiterschulung
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.

Unser Material bieten wir kostenlos im Download an, damit  
es frei genutzt werden kann und jederzeit zugänglich ist.

Unsere Programm-
entwürfe kleineKids  
für Sonntagsschule, Kinder-
stunden und Einzelevents. 
Für Vorschulkinder im Alter 
von 3–6 Jahren.

Die Produktionslinie  
Lektionen-Sets:  
ausgearbeitete  
Programme zur Bibel 
für Kinder im Alter  
von 7–12 Jahren.

Kinderwochen  
zu Themen wie  
«Seefahrer & Entdecker» 
sowie unsere ErLebt Sets 
über zeitgenössische  
Missionare.

Download-Portal – jetzt Online!

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

fitfürkids–Termine

KiFO-Konferenz 2021 
Samstag, 6. Nov. 2021 
Aarau

Informationen  
und Anmeldung:
www.kifo.ch/konferenz

Alles auf  
downloads.kids-team.ch

S A M S T A G ,  6 .  N O V E M B E R  2 0 2 1
A A R A U

KiFO-KONFERENZ 2021
Kinder im Fokus

KiFO

G L A U B E N  L E B E N  M I T 

wildeN JUNGS

taffeN MÄDCHEN
U N D

Mit 
Online-
Fenster

Für 
Mitarbeitende 
unter Kindern und 

für Eltern!

Schulungstag 
kids-point@home

4. September 2021 | 9–16 Uhr
FEG Murten, Meylandstrasse 8
Visions- und Einführungsschulung
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