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Liebe Freunde und Missionspartner

Intuitiv geben wir Eltern unseren 
Kindern immer wieder Anleitung 
im Alltag: Welches Essen gesund 
ist und welches weniger. Welche 
Wörter gesagt werden dürfen und 
welche nicht... Im Vorschulalter fin-
det dieser Lernprozess besonders 
intensiv statt: Vorschulkinder neh-
men mit Leichtigkeit vieles auf und 
lernen mit Begeisterung. Sie freuen 
sich über neu Erlerntes und wollen 
uns dies immer wieder demonstrie-
ren. Auch unbequeme Fragen stel-
len sie frei heraus und sorgen damit 
ab und zu für Überraschungen! Aus 
ihren Fragen ergeben sich immer 
wieder gute Lernmomente – auch 
über Gott und den Glauben. «Wo ist 
Gott?» ist zum Beispiel eine Frage, 
anhand derer wir ihnen von Gottes 
Grösse erzählen können.  

Im Familienalltag fest eingeplante 
Zeiten, in denen wir Kindern alters-
gerecht aus Gottes Wort erzählen  

und sie lehren, sind wichtig und 
wertvoll. Auf diese Weise prägen wir 
Kinder schon früh und helfen ihnen, 
den richtigen Weg zu wählen. Denn 
wo wir Kinder lehren, verheisst Gott 
uns, dass sein Wort nicht leer zurück-
kommt. Gottes Heiliger Geist wird im 
Kind das Verständnis bewirken.  

Ergänzend zur Unterweisung zu 
Hause wollen wir auch in der Ge-
meinde die Vorschulkinder aus Got-
tes Wort lehren. Für diese Aufgabe 
haben wir unser Material kleineKids 
entwickelt, mit dem du Vorschulkin-
dern im Alter von 3 bis 6 Jahren Got-
tes Wort verkünden und ihnen so An-
leitung für ihre Leben geben kannst. 
Mit kleineKids stellen wir dir ein in 
der Praxis bewährtes Material im 
Download kostenlos zu Verfügung. 

Möchtest du auch die Vorschul-
kinder in deinem Quartier mit Got-
tes Botschaft erreichen? Dann ist 

 kids-point@home genau das rich-
tige Tool für dich: Mit diesem Jahres-
projekt unterstützten wir Familien 
in Zusammenarbeit mit ihrer Ge-
meinde bzw. Kirche, bei sich zuhause 
einen kids-point für 3–6-Jährige zu 
starten und so diesen Kindern und 
ihren Eltern den christlichen Glau-
ben zu vermitteln. 

Herzliche Grüsse,
Daniel von Reitzenstein 
Missionsleiter

Lehre dein Kind, den richtigen Weg zu wählen, und wenn es älter ist, wird es auf diesem Weg bleiben.   
Sprüche 22,6 (NL)
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Das alles findest du in der Produk-
tionslinie kleineKids von kids-team. 
Das Material kleineKids enthält 
Stundenentwürfe für die Arbeit un-
ter Vorschulkindern von 3–6 Jahren 
in Sonntagschule und Kindertreff.

Durch das Material soll Vorschulkin-
dern Gott lieb gemacht werden, in-
dem sie erfahren, wer Gott ist: wie 

Das Material besteht aus fertig aus-
geschriebenen Stundenentwürfen. 
Diese können als Sonntagsschulpro-
gramm für Kinder im Alter von 3–6 
Jahren verwendet werden oder für 
einen vergleichbaren Anlass.

Die in jedem Stundenentwurf ent-
haltene biblische Geschichte wird 
mehrmals durch vorgeschlagene 

Was ist kleineKids? 

kreativ

abwechslungs- 
reich

gott- 
zentriertspielerisch

Was beinhaltet das Material von kleineKids?

Vorschläge für Playmobil-Szenen Bilder der biblischen Geschichten

gross und mächtig, aber auch welch 
unendliche Liebe er zu uns hat.

Ganz praktisch soll dem Kind immer 
wieder gezeigt werden, wie es die-
sem grossen und mächtigen Gott 
danken und ihn loben kann für al-
les, was er uns schenkt. Das Kind 
soll aber auch hören, dass alle Men-
schen Dinge tun, die Gott nicht ge-

fallen und wir des-
halb nicht einfach so 
mit Gott leben können. Nur durch 
Jesus ist es möglich, ein Leben mit 
Gott zu führen. Im Kind soll der 
Wunsch geweckt werden, mit die-
sem liebenden Gott leben zu wollen.

Aktivitäten unterbrochen. Durch 
diese Aktivitäten kann sich das Vor-
schulkind länger konzentrieren. Das 
Gehörte wird dadurch besser verin-
nerlicht und gefestigt. 

Weil das Kind ganzheitlich gelehrt 
werden soll, findet sich in jedem 
Stundenentwurf etwas für den Kopf 
(die biblische Wahrheit), für das Herz 
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Unter www.kleinekids.ch findest du das gesamte Material zum gratis Downloaden.
Dazu findest du auch Tipps und allgemeine Ideen für deine Stunden, Erklärungsvideos 
zum Material, Jahrespläne und Informationen zur Entwicklung des Vorschulkindes. 
Während der Lockdown-Zeit haben wir einige der Stundenentwürfe verfilmt. Auch 
diese können jederzeit auf unserer Homepage angeschaut werden. 

Haben wir dein 
Interesse geweckt? 

www.kleinekids.ch

Werkideen zum Thema Passende Spiele Einstieg mit der Handpuppe

(die Geschichte und die Lieder) und 
für die Hand (die Anwendung). 

Zusätzlich beinhaltet der Entwurf 
passende Spiele zur biblischen Ge-
schichte, Werkideen, einen Einstieg 
mit der Handpuppe und natürlich 
geeignete Bilder oder visuelle Vor-
schläge. Die Stundenentwürfe bie-
ten Material für ein abwechslungs-
reiches Programm. 

Wer sich am vorgeschlagenen Jahresplan von kleineKids orientiert, 
kann bei den Kindern im ersten Sonntagsschuljahr ein Grundlagen-
wissen legen zu den vier biblischen Heilswahrheiten über Gott, über 
den Menschen, über Jesus und die Erlösung, und über ein Leben mit 
Gott. Dieses Wissen wird in den drauffolgenden Jahren vertieft und 
gefestigt. 

Wer steckt hinter kleineKids? 

Tabita Weber 
unterstützt das 
Projekt vielfältig.

Damaris Hadisaputro leitet zusammen mit  
Christina Vonrüti das Projekt kleineKids.

Christina Vonrüti Michelle Flückiger  
arbeitet im kreativen 
Bereich mit.

Hanna Schena  
illustriert Bilder 
für die biblischen 
Geschichten.

Damaris Hadisaputro
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Das Material «kleineKids» entsteht 
nach und nach auch in der franzö-
sischsprachigen Schweiz unter dem 
Namen «petite enfance». Ein Team 
von drei Personen teilt sich die Auf-
gabe der Übersetzung, gefolgt von 
drei weiteren Leuten, die sich auf 
das Korrekturlesen konzentrieren. 
Sandra Luder kümmert sich um das 
Finden der passenden Lieder, was 
auf Französisch eine grosse He-
rausforderung ist. Ihr Sohn Guil-
laume erstellt das Layout und ich – 
Eveline Nüssly - bin verantwortlich 
für das abschliessende Korrektur-
lesen. Zudem bin ich Ansprechper-
son auf allen Ebenen zur Beantwor-
tung verschiedenster Fragen und 
zur Aufgabenverteilung.

Eveline Nüssly 

«Endlich ein  
komplettes Material für  
diese Altersgruppe; es ist  

eine qualitativ hochwertige  
Arbeit, die es verdient,  
bekannt zu werden.»  

L. aus Genf

«Das ist super,  
ich habe noch nie so  

komplettes Material in der  
Hand gehabt, man braucht  

die Lektion nur zu lesen,  
es ist alles da.»  

S. aus Annemasse

Seit September tes-
ten drei Gemeinden 
das neue Material 
– mit ermutigen-
dem Erfolg: Ge-
nerell stossen die 
Stundenentwürfe 
auf grosse Begeis-
terung! Denn die Lei-
terinnen werden bei der 
Vorbereitung ihrer Lektio-
nen durch die Entwürfe unter-
stützt. Das Programm passt gut zu 
den Kindern, die sich darauf freuen, 
in die Sonntagsschule zu kommen, 
um eine neue Geschichte zu hö-
ren, Spiele und Basteleien zu ma-
chen und zu singen. Ich freue mich, 

wenn manchmal sogar eine zusätz-
liche Idee für das Basteln auftaucht. 
Eine Betreuerin, die Basteln über-
haupt nicht mochte, ist jetzt hoch-
motiviert!

Petite Enfance
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Deine Aufgaben
• Du leitest fachlich wie  

auch personell den Bereich  
kidsProjekte.

• Du bist verantwortlich für 
die Öffentlichkeitsarbeit  
des Bereichs kidsProjekte.

• Du organisierst gemeinsam 
mit unseren regionalen  
Mitarbeitenden kidsProjekt-
Anlässe und führst solche 
auch schweizweit durch.

• Du entwickelst innovative 
und kreative Konzepte zur 
Förderung des Bereichs.

• Du bist Teil des Leitungs-
teams und trägst entschei-
dend zur Weiterentwicklung 
von kids-team und der För-
derung des Evangeliums bei.

Wir suchen für unseren Auftrag in der Schweiz eine/n

Leiter/in kidsProjekte 80–100 %
Eintritt auf 1. August 2022 oder nach Vereinbarung | Hauptarbeitsort Winterthur

www.kids-team.ch

damit sie ihr Vertrauen
auf Gott setzen
damit sie ihr Vertrauen
auf Gott setzen

Dein Profil
• Dein persönlicher Glaube an Jesus Christus 

spielt in deinem Leben die zentrale Rolle 
und ist der Grund für deine Berufung in die 
evangelistische Arbeit unter Kindern.

• Du verfügst über eine Bibelschulausbildung 
oder über eine vergleichbare Qualifikation. 

• Du hast Führungserfahrung und bist  
eine beziehungsorientierte, gewinnende  
Persönlichkeit.

• Du besitzt eine pädagogische Ausbildung 
oder Erfahrung in der Arbeit unter Kindern.

• Dich zeichnen konzeptionelle, organisatori-
sche und planerische Fähigkeiten aus.

• Du bringst Kommunikationsfähigkeit  
mit (schriftlich und mündlich) sowie  
Team fähigkeit, Selbstorganisation, Eigen-
initiative, Zuverlässigkeit und Belastbarkeit.

Wir bieten dir
• ein innovatives Team und Arbeitsklima mit  

abwechslungsreicher Tätigkeit.
• umfassende Einarbeitung mit einer 3-wöchigen 

internen Schulung (XL, Teil 1). 
• Übernahme von Leitungsverantwortung.
• zeitgemässe Entlohnung (Starthilfe aus Fonds 

zum Aufbau respektive Ausbau deines persön-
lichen finanziellen Unterstützungskreises).

• flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit zu 
Homeoffice.

Bist du interessiert?
Dann sende deine Bewerbungsunterlagen  
zusammen mit deinem Motivationsschreiben an 
Daniel von Reitzenstein, 
daniel.von.reitzenstein@kids-team.ch

Die Büchlein sind für das erste Lese-
alter gedacht. Nebst der biblischen 
Geschichte enthält jedes ein Rätsel 
sowie drei Fragen zum Inhalt. Da-
durch kann ein Kontakt zu den Kin-
dern entstehen. 

Erhältlich sind zurzeit die Geschich-
ten Bartimäus und Zachäus. Ab 
Mitte März können die Büchlein 
im Format 12x12 cm gratis in der 
Zen trale bestellt werden. Anfangs 
Sommer wird das Sortiment erwei-
tert mit der Geschichte «Die Spei-
sung der 5000».

Nicht nur Kinder sind fasziniert von 
diesen riesigen Geschöpfen. Gott 
schuf am fünften und sechsten Tag 
die riesigen Meerestiere, Vögel und 
Landtiere und sah, dass es gut war. 
Einfach zum Staunen!

Mit unserer neuen vollständig aus-
gearbeitete Kinderwoche erhältst 
du Bausteine für ein Programm 
von jeweils 90 Minuten bis zu ei-
nem ganzen Tag für Kinder von 6–12 
Jahren. Folgende passende biblische 
Themen werden in dieser Kinderwo-
che behandelt: 

• Schöpfung,
• Erschaffung  

des Menschen,
• Sündenfall,
• Kain und Abel,
• Noah.

Der QR-Einzahlungsschein (weiss) 
löst die roten und orangen Einzah-
lungsscheine ab. Deshalb müssen 
alle bisherigen Daueraufträge ge-
löscht und danach neu erfasst wer-
den mit den Informationen auf dem 
QR-Einzahlungsschein. Zusammen  
mit dem nächsten Rundbrief sen-
den unsere Mitarbeitenden ihren 
Spendern den neuen QR-Einzah-
lungsschein mit den individuellen, 
neuen Angaben. Wir bitten alle 
Spendenden, danach die Umstel-
lung von Daueraufrägen so bald wie 
möglich durchzuführen.

Wer bis Ende April keine neuen An-
gaben erhalten hat, kann diese bei 
uns in der Zentrale verlangen unter 
031 330 40 20 oder 
buchhaltung@kids-team.ch

An dieser Stelle möchten wir 
allen Spendern für die Umset-
zung der Anpassungen und ihre 
treue Unterstützung auch in 
Zukunft danken!

Neu: Bibelbüchlein für  
den evangelistischen Einsatz

Neue Kinderwoche 
«Dinosaurier»

Kostenlos 
erhältlich im 
Download- 

Portal:

Der QR-Einzahlungsschein 
ist da!

Interna
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kids-point@home unterstützt Familien in Zusammenarbeit mit Gemeinden bzw. Kirchen, 
bei sich zuhause einen kids-point aufzubauen. Es hält für diese Familien genau das Mass an 
Unterstützung bereit, das sie benötigen. Im kids-point erleben Kinder ein rund einstündiges 
Programm mit biblischer Geschichte, christlichen Liedern, Gebet, Spielen und Basteln. Das 
Angebot richtet sich an Kinder im Alter von 4–7 Jahren. Deren Eltern sind ebenfalls herzlich 
willkommen. 

Dann bestelle die Info-Broschüre unter  
 www.kidspointathome.ch und nimm von  
April bis Juni an einer einstündigen  
Infoveranstaltungen per Zoom teil. 

Aktuelle Termine findest du unter 
www.kids-team.ch/termine

Im Jahresprojekt enthalten ist die kids-point-Toolbox mit u.a. 14 komplett vorbereiteten  
Programmvorschlägen: Jeder Programmvorschlag beinhaltet ein Startritual, Lieder, 
Texte für die Handpuppe, ausgeschriebene Vorschläge für die Erzählung  
der biblischen Geschichte, Spiel- und Bastelideen.

Als Familie 
nutzt ihr  
Kontakte zu 
den Freunden  
eurer Kinder im 
Quartier und ladet die Kinder  
in Absprache mit ihren Eltern  
in den kids-point ein. Der 
kids-point findet bei euch Zu-
hause statt. Als Familie prägt 
ihr die Kultur des kids-points. 

Als kids-team liefern wir  
mit kids-point@home die 
komplett vorbereiteten 
Programm elemente für  
jeden Anlass. 

Als Familie wählt ihr zwischen der Varianten 
im.team oder im.kontakt. Beide Varianten  
starten im September. Wir empfehlen, den  
kids-point alle 14 Tage während rund sieben  
Monaten durchzuführen.

Ein bis zwei Per-
sonen aus eurer 
Gemeinde/Kirche 
sind zur Unter-
stützung im  
kids-point-Team dabei. 

Je nach Möglichkeit können  
die Familien der teilnehmenden  
Kinder zu weiteren Treffen  
eurer Gemeinde/Kirche ein- 
geladen werden.

Ein Tool:  
für Familien, die sich engagieren wollen

Unser Motto:  
Gottes Botschaft für mis Quartier!

Mit dem Jahresprojekt kids-point@home setzt ihr euch als ganze Familie für Gottes Reich 
ein. Durch das Tool kids-point lernen Kinder und ihre Familien in eurem Quartier den christli-
chen Glauben kennen und finden in euch ein vertrautes Gegenüber für Glaubensfragen.

Ein Erlebnis:  
als Familie in Gottes Auftrag unterwegs 

So funktioniert das Projekt konkret:

Noch Fragen?
Im September 2022  
starten wir wieder –  
melde dich gleich an:  

www.kidspointathome.ch

Mitmachen?
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Gott legte mir diesen Wunsch aufs Herz!

Neue Kontakte im Quartier durch den kids-points

Im Frühling 2020 habe ich an der Zoom-Infoveran-
staltung von kids-point teilgenommen und war da-
nach überzeugt, dass diese Arbeit in unserem neuen 
Wohnquartier eine tolle Möglichkeit für Kontakte 
mit anderen Kindern und Müttern wäre. Gott legte 
mir diesen Wunsch aufs Herz. Schon bald darauf er-
hielt ich von einer anderen Mami aus einem anderen 
Quartier ihre Zusage zum Mithelfen. 

Nach einem sehr inspirierenden Schulungstag im Septem-
ber luden wir nach den Sommerferien mehrere Kindergarten-
freunde meines Sohnes sowie Nachbarskinder ein. Leider erhiel-
ten wir auch Absagen aufgrund des christlichen Hintergrundes oder 
hörten nichts. Umso schöner ist aber zu sehen, wie sich unsere eigenen 
Kinder sowie zwei Nachbarsmädchen mit ihren Mamis auf die Schatzsuche-
Nachmittage freuen und immer treu da sind. 

Es gibt aber auch Überraschungen, bei welchen mein Sohn vor dem Reingehen ins Haus noch 
einen eher fremden Nachbarsjungen sieht und mir mitteilt, er gehe ihn nun auch noch gerade 
holen. So haben wir teilweise auch mal einen spontanen Gast, der wunderbar zur Gruppe passt. 
Nun hoffen und beten wir, dass dieser winzige Same in den Kinderherzen aufgehen möge.

machen. Mit der 
manchmal wil-
den Rasselbande 
kann es schön he-
rausfordernd wer-
den. Doch staunen 
wir jedes Mal, wie ruhig 
alle werden, wenn die Ge-
schichte kommt. So ruhig, dass ich 
auch schon die Möglichkeit hatte, 
alles fürs Basteln nebenan bereit-
zustellen und Debbie den Kindern 
die Geschichte erzählte. Kinder neh-
men ihre Freunde mit, Eltern laden 
andere Familien ein, dies zeigt uns, 
wie Gott die Arbeit segnet.

Einmal kam ein Junge (4.5j) allein in 
den kids-point. Seine Mutter kannte 
ich nur vage vom Spielplatz. Der 
Junge sah Spielsachen bei uns, mit 
denen er unbedingt spielen wollte, 
aber beim kids-point nicht mehr 
dazu kam. Sie kamen später dann 

Berichte aus zwei kids-points

zu Besuch und 
wir Mütter hatten 

einen guten Austausch über 
den Glauben. Die Mutter meinte, 
dass ihr Sohn momentan sehr inte-
ressiert ist an den Geschichten der 
Bibel und sie ihm diese gerne vor-
lesen möchte. Ich konnte ihr eine 
Kinderbibel ausleihen, die in jeder 
Geschichte auf Jesus hinweist.

Stefanie Thüring, 
Grenchen

Rebecca Vogt, 
Möhlin

Zwischen 12 und 17 Kinder kommen 
jeweils an einen kids-point Nach-
mittag. Wir gestalten ihn momen-
tan so, dass der Anlass ohne Eltern 
stattfindet. Die Eltern dürfen auf 

die letzte halbe Stunde zum 
Outdoor-Kaffee und 

zVieri dazu stos-
sen, was sie 

auch gerne 

kids-team news 7



M
fitfürkids– 
Termine

Zeitschrift von kids-team, 
Worbstrasse 166,  
3073 Gümligen,  
031 330 40 20,  
info@kids-team.ch
kids-team news,  
Nr. 1/2022
 
Redaktionsteam  
Daniel von Reitzen stein,  
Simone Jungen
 
kids-team news wird als 
eigenständige Zeitschrift 
an die Spenderinnen 
& Spender und an die 
Mitglieder von kids-team 
gesendet. kids-team news 
wird zur Information 
über bestehendes und 
neues Arbeitsmate-
rial als «nichtabonnierte 
Zeitung» an Kunden von 
kids-team versandt.

Bilder  
kids-team, Stockphotos
 
Zahlungen mit 
dem QR-Code 
Die bisherigen Einzah-
lungsscheine werden 
ersetzt. Der neue QR- 
Code ist bereits gültig.
Detaillierte Infos 
siehe Seite 5

 

Gehen für ein Projekt 
mehr Spenden ein als 
benötigt, werden wir 
sie für ein anderes 
Projekt innerhalb von 
kids-team verwenden.
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Modul Schulung

kids-point@home

26. März 2022 | 9–17 Uhr 
   9. April 2022 | 9–17 Uhr 
 30. April 2022 | 9–17 Uhr

TDS Aarau
M 4a, 4b und 4c  
 Biblische Geschichten erzählen

2. April 2022 | 9–16.30 Uhr
TDS Aarau
M 3 Bibelverse spielerisch lernen  
 und vertiefen

14. Mai 2022 | 9–15 Uhr
TDS Aarau
M 5 Ein Kind im Glauben begleiten

11. Juni 2022 | 9–17 Uhr
EMK Aarau
M 2 Das Evangelium erzählen

10. Sept. 2022 | 9–17 Uhr
TDS Aarau
M 1 Die Basics der Programmgestaltung

24. Sept. 2022 | 9–16.30 Uhr
FEG Wil
M 3 Bibelverse spielerisch lernen  
 und vertiefen

3. Mai 2022 
20.15 bis 21.15 Uhr

Online per Zoom 
Infoveranstaltung

2. Juni 2022 
20.15 bis 21.15 Uhr

Online per Zoom 
Infoveranstaltung

3. September 2022 
9–16 Uhr

TDS Aarau
Visions- und Einführungsschulung 

Die fünf Module vermitteln Grund-
wissen und Fähigkeiten für die  
Arbeit unter Kindern (6–12 Jahre).

L Leitertreff

15. März 2022 | 9 Uhr bzw. 20 Uhr 
(jeweils ca. 90 Minuten)

Regionalbüro Bubendorf
Zur Themenserie «Esther»  

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

7. – 25. November 2022
im Theologischen Seminar Adelshofen
XL Schulung Teil 1

6. – 24. Februar 2023
im Theologischen Seminar Adelshofen
XL Schulung Teil 1

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.

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

Als kids-team möchten wir dich und deine Gemeinde/Kirche 
beim Erreichen von Kindern mit dem Evangelium durch folgende 
Angebote unterstützen:

    KreativBaustelle:  
Innerhalb von 3 bis 5  
Halbtagen bauen Kinder 
eine grosse Stadt aus 
LEGO® und hören dabei 
Geschichten über Gott.

    KinderBauenBibel:  
Ein rund 3-stündiges  
Programm, bei dem  
eine biblische  
Geschichte mit LEGO®  
nachgebaut wird. 

    Baufest:  
Kinder bauen fantasievolle Kunstwerke aus 
Bioblo-Steinen. Während des halbtägigen 
Anlasses auf einem Spielplatz finden  
mehrere 15-minütige Pausen statt, in denen  
die Kinder biblische Geschichten hören.

»»» Weitere Angebote und Informationen unter www.kids-team.ch

Kinder für Jesus gewinnen!
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