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Liebe Freunde und Missionspartner

Wir schauen mit grosser Dankbar-
keit auf das aktuelle Jahr zurück. 
Gott hat wunderbar geführt, trotz 
einem harzigen Start. Denn auf-

grund der Beschränkungen wa-
ren anfangs Jahr kaum Dienste 

unter Kindern möglich. Des-
halb fokussierten wir uns 
aufs Filmen: Im Bereich 
kleineKids stehen aktuell 
24 Filme auf der Webseite 

 www.kleinekids.ch zur Ver-
fügung. Und für die Suisse-

Romande haben Eveline Nüssly 
und Sandra Luder neue Kinderpro-
gramme online gestellt, die auf un-
serem kids-team Youtube-Kanal zu 
finden sind.

Mit grosser Motivation führ-
ten wir nach den Lockerungen im 
April wieder Kinder wochen 
durch. Selbst das kalte 
und regnerische Wetter  
konnte 26 Kinder nicht 
von der Teilnahme an 
der KIWO in Buchs 

abhalten. Irene Frei 
berichtet von vie-
len positiven und 
dankbaren Rück-
meldungen – auch 
seitens der Eltern: 
Eine Mutter erzählte, 
dass ihre Kinder zu Hause 
noch lange das Lied gesungen 
haben «Heb die fescht am Herr, 
denn sini Hand isch gross, er loht 
die nie meh los».

Die kreativBaustelle (Lego-Wo-
che) führten wir gleich 4x durch: 
in Bubendorf, Röthenbach, Biel 
und Rafz. Stefan Jossen berichtet: 
«Ein Junge in Biel erzählte mir in ei-
ner Baupause, dass er noch nie von 
Gott oder Jesus gehört habe und 
dass es ihn sehr interessiere, wie 

die Geschichte mit Je-
sus weitergehe.» 

Bitte bete mit 
uns, dass der 
Junge An-
schluss in 

der Jungschar findet 
und so noch mehr 
über den Glauben 
erfährt.

 
Im April ging unser 

neues Download-Portal   
www.downloads.kids-team.ch  

online, das wir in Zusammenarbeit 
mit kids-team Österreich 
erstellt haben. Hier fin-
dest du unser Ma-
terial gratis zum 
Herunter laden 
– auch unsere 
neuste Kinder-
woche «See-
fahrer und Ent-
decker».

Im Mai endete die 
Testphase unseres Jahres-
projekts kids-point@home; für Fa-
milien, die Kindern in ihrem Quartier 
den christlichen Glauben vermit-
teln wollen. Über die begleitenden 

Psalm 103,1-2 
Preise den HERRN, meine Seele,  
ja, alles in mir lobe seinen heiligen Namen!  
Preise den HERRN, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat! 

Aufnahme kleineKids-Filme

downloads.kids-team.ch

Indianer-Kinderwoche Buchs

kreativBaustelle Bubendorf
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niger Kinder den 
Kindertreff. Ursi 

und Stefan Jossen 
erlebten vielfältig Got-

tes Wirken an den Kindern. 
Nach einem evangelistischen In-
put sagte ein Mädchen: «Ich habe 
schon viel von Jesus gehört. 
Aber ich habe ihm noch 
nie meine Sün-
den bekannt und 
das möchte ich 
tun!». Bete für 
die Kinder, die 
während den 
Campingferien 
eine Entschei-
dung für Jesus ge-
troffen haben!

Im August startete das Jahrespro-
jekt kids-point@home mit fünf 
kids-points. Drei davon testen die 
Variante «im.kontakt», bei der sie 
den kids-point selbstständig mit 
unserem Material durchführen und 
bei Bedarf Beratung von uns erhal-
ten. Diese Kindermitarbeitenden 
haben an der Tagesschulung vom 
4. September von uns das nötige 

Rüstzeug erhalten. Ebenfalls 
im August nahmen 

unsere vier neuen 
Auszubildenden 

ihre Arbeit auf. 
Sie werden in 
den nächsten 
12 Monaten 
zu kids-team 

Kinderreferen-
ten ausgebildet. 

kleineKids gibt es bald 
auch in der Suisse Romande 

unter dem Namen petite enfance. 
Im September startete die Test-

phase des übersetzten Materials 
in drei Gemeinden. Wir können 
nur danken, wie sich eins zum an-
deren ergab: So konnten wir im 
Mai die fünf Schulungsfilme des 
Jahresprojekts kids-point@home 
auf Französisch vertonen und ab Juli 

standen sie bereits für die Schulung der 
französischsprechenden Leiterinnen zur Ver-

fügung. Bete mit, dass viele Vorschulkinder 
durch diese neue Arbeit erreicht werden!

Im Oktober fand das kidsLager mit 46 
Kindern statt. Josua Vonrüti berichtet: 
«In vielen Dingen konnten wir Gottes 
Hilfe erleben. Das Zusammensein mit 

den Kindern war intensiv und streng, 
aber sehr bewegend und erfüllend.» 

Für unsere dreiwöchige XL1 Schulung in Adels-
hofen ab 1. November haben sich zehn Personen aus 
Deutschland, Österreich und der Schweiz angemeldet. 
Mit dem Ziel, sich in Fragen der Glaubensvermittlung an 
Kinder weiterzubilden. Bete, dass die ausgebildeten Teil-
nehmenden zum Segen für viele Kinder werden. ...da-
mit noch viele Kinder ihr Vertrauen auf Gott setzen!

An dieser Stelle möchten wir dir herzlich Danke sagen 
für deine Unterstützung im Gebet und wünschen dir 
eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit!

Für die kids-team Mitarbeiterschaft

Daniel von Reitzenstein 
Missionsleiter

Zoom-Austausch-
treffen sagte eine 
Teilnehmerin: «Ich fand 
es immer sehr ermuti-
gend zu sehen, dass auch an-
dere das Gleiche machen. Der Aus-
tausch und das gemeinsame Gebet 
fand ich hilfreich.» Eine andere Mut-
ter schrieb uns: «Wir staunen immer 
wieder, wie ruhig und konzentriert 
selbst die aktivsten Kinder bei der 
Geschichte mit dabei sind und wie 
sie Gottes Botschaft aufnehmen. 

Mit kids-point erreichen 
wir nicht nur Kin-

derherzen, son-
dern wir erleben 
auch gute und 
tiefe Gesprä-
che mit den 
Müttern.»

Das Team um 
Damaris Hadisa-

putro und Christina 
Vonrüti hat auch dieses Jahr 

wieder viele kleineKids  Bibelsets 
ausgearbeitet – die Stundenent-
würfe von Jahr 1 und 2 des Dreijahres-
zyklus können auf www.kleinekids.ch 
heruntergeladen werden. Eine Nut-
zerin schrieb: «Es ist wirklich 
eine Freude, mit so schö-
nem und gut ausge-
arbeitetem Material 
Sonntagschule zu 
geben, und zudem 
ist es eine grosse 
Hilfe und Erleichte-
rung.».

Im Juli startete der sechs-
wöchige Einsatz auf dem 
Camping Avenches Plage. Auf-
grund des vielen Regens besuch-
ten durchschnittlich ein Drittel we-

kidsPoint

Kindertreff  Camping Avenches Plag
e

kleineKids Bibelsets

Schulung kids-point@home
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