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Liebe Empfängerinnen und Empfänger des KIDS TREFF Info-Mails
Nun ist es soweit. Die Unterlagen für die Konferenz Ende Mai sind verfügbar, die Internetseite ist aufgeschaltet und die OnlineAnmeldung ab sofort möglich. Um keine Zeit zu verlieren und euch sofort mit den neuesten Infos zu versorgen senden wir euch
dieses EXTRA-Info Mail.
Wir haben schon seit Monaten darauf aufmerksam gemacht, dass wir 2011 einen besonderen Anlass starten wollen. Wir
organisieren die Seminartage nur an einem Datum und an einem zentraleren Ort (ist natürlich immer eine Frage, wo man
wohnt ). Zudem bauen wir den Tag auf ein ganzes Wochenende aus und organisieren ihn zusammen mit Willow-Creek
Deutschland/Schweiz.
Dieses Mail beinhaltet zuerst die Grobübersicht über die Konferenz und den Link zu der Internetseite. Auch der
Hinweis auf Papiereinladungen wird nicht fehlen. In einem speziellen Abschnitt ist darauf hingewiesen, wie man
einzelne Klippen überwinden könnte.
Am Schluss gibt es noch einen Hinweis auf den Impulstag 0-20plus! – Da sind Pastoren, Gemeindeleitungen und
Hauptleitungen aller Altersstufen angesprochen. Dieser Tag findet am Freitag vor der Kinderkonferenz statt. Die Papierflyer
sind zusammengeheftet und tauchen überall gemeinsam auf.
Wir freuen uns auf diese Konferenz und hoffen euch dort auch zu sehen.
Für das KIDS TREFF Team

Hans Forrer

KIDS TREFF SEMINARTAG / PROMISELAND KONFERENZ VOM
28.-29. MAI IN SURSEE ---- THEMA: AUFWACH(S)EN
Unter dem Thema "Aufwach(s)en" gibt es während diesen beiden Tagen viel Motivation für
die MitarbeiterInnen und viel Praxis für die Arbeit mit Kindern.
•

Fünf Plenumsveranstaltungen mit Pat Cimo und Susan Shadid (Chicago)

•

Sechs Seminare zu allen KIDS TREFF Bereichen mit sechs kompetenten
Referentinnen und Referenten aus der Schweiz

•

Eine integrierte Materialmesse, an der alle TeilnehmerInnen Material kennen
lernen, in die Hand nehmen und auch kaufen können

•

Und es bleibt viel Zeit zum Austausch und zum Nachdenken

Kommt doch als ganzes Team…
Es lohnt sich unbedingt, wenn ihr als ganzes Team diesen Anlass nicht verpasst. Bitte
organisiert die Kinderbetreuung an diesem Wochenende durch Leute, die normalerweise nicht
in der Arbeit mit Kindern tätig sind.
Lässt sich bei euch eine finanzielle Unterstützung der Gemeinde für die Teilnehmer aus der
Arbeit mit Kindern einrichten? Fragt doch mal nach bei der Gemeindeleitung, ob ihr eine
Regelung habt oder ob sich etwas machen lässt.
Hinweis: die Konferenz ist auch sehr wertvoll für Mitarbeiter aus Gemeinden, die nicht nach
dem KIDS TREFF Modell arbeiten.
Online-Anmeldung und ausführliche Infos unter

Schau dir das Titelbild im Internet doch
mal gross und genau an. Da gibt es
was zu entdecken!

www.kidstreff.ch

Genaue Auskunft bei allen KIDS TREFF Kontakten: http://www.kidstreff.ch/de-kontakt.html

Mehr zu Inhalt und Referenten ebenfalls auf der Homepage
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Welche Schwierigkeiten könnten auftreten
Wer macht denn am Sonntag das Kinderprogramm?
Man könnte durchaus den gleichen Ansatz wählen, wie in den Ferien. Jemand aus der
Gemeinde, der sonst nicht im KIDS TREFF mithilft, gestaltet das Programm am Sonntag. Es
kann ein Film gezeigt werden, jemand kann aus dem Beruf erzählen oder jemand macht
einfach einen Spielmorgen. Ziel: alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können zur Konferenz.
Ist ein Wochenende nicht zu lang?
Diese Konferenz wird bewusst nur als ganzes Paket angeboten. Ein Tagesbesuch nur am
Samstag ist nicht möglich. Den Abend als Team zu verbringen ist etwas ganz Besonderes.
Dabei kann ausgetauscht werden und das Gehörte kann sich besser setzen. Viele
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erlebten ein solches Wochenende als ein ganz besonderes
Erlebnis. Ziel: Gönnt euch diese ganze Konferenz, ihr werdet es nicht bereuen.
Ist das ganze Wochenende nicht zu teuer?
Wir haben ganz bewusst knapp gerechnet. Im Vergleich mit den Seminartagen sind wir sehr
gut im Angebot. Das Essen im Campus Sursee ist ausgezeichnet. Im Konferenzpreis sind
neben dem Begrüssungskaffee zwei volle Mahlzeiten und ein Lunch eingeschlossen.
Damit MitarbeiterInnen, die das ganze Jahr im Einsatz stehen, aber auch Teenager ohne
Einkommen oder mehrere Teilnehmer aus der gleichen Familie trotzdem kommen können,
schlagen wir vor, dass ihr mit der Gemeindeleitung Kontakt aufnehmt, ob nicht ein
Sonderzustupf möglich wäre. Eine weitere Möglichkeit wäre auch, dass man sich Sponsoren
sucht, die eine einmalige Unterstützung leisten. Ziel: Lasst euch etwas einfallen, damit
möglichst das ganze Team kommen kann.

Werbung mit Papierflyern oder PDF
Die Werbung mit Papierflyern wird über verschiedenste Kanäle erfolgen. Es werden zum
Beispiel in den nächsten Wochen dem „forum kind/jugend“, dem „Idea-Magazin“ oder auch
dem „Willow-Netz“ Flyer beiliegen. Diese haben eine besonderes Erscheinungsbild (siehe
nebenan).
Am Freitag findet ein Impulstag statt, der besonders für Pastoren, Gemeindeleitungen und
HauptleiterInnen aller Alterstufen von 0 bis weit über 20 Jahren angeboten wird. Mehr zum
Inhalt siehe unten. Diese beiden Flyer sind zusammengeheftet und können so besser und
günstiger verschickt werden.
Verschiedene Verbände und Organisationen verteilen diese Werbung auch in ihren eigenen
Reihen.

Wer Papierflyer für sich bestellen oder nachbestellen will kann dies über
info@kidstreff.ch tun. Bitte unbedingt Anzahl Flyer und Versandadresse angeben.

Beide Flyer können auch digital als PDF heruntergeladen werden. Sie stehen je in zwei
verschiedenen Druckvarianten zur Verfügung:
Flyer für Kinderkonferenz vom 28./29. Mai
Download unter: http://www.kidstreff.ch/de-weiterbildung-konferenzen.html
Flyer für den Impulstag vom 27. Mai
Download unter: http://young-people.ch/glaubezuhauseleben
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IMPULSTAG 0-20plus vom 27. Mai 2011 in Sursee
„Viele junge Erwachsene verlassen die Gemeinde und nicht selten auch den persönlichen Glauben an
Jesus, wenn sie das Studium abschliessen, die Berufslehre beenden oder einfach das Elternhaus
verlassen.
Manche Kinder und Jugendliche schaffen den Wechsel von einer in die nächste Altersgruppe
innerhalb der Gemeinde nicht.
Stell dir vor, alle Stufen und Gruppen der Gemeinde würden sich verbünden und mit den Eltern
zusammenspannen um die nächste Generation
von Kleinkind bis ins Alter von weit über 20
Jahren zu begleiten — bis sie reife,
selbstständige Nachfolger von Jesus sind? Stell
dir das mal vor! Was könnte da werden?“

Dies ist ein Arbeits-, ein Entwicklungs- und
ein Impulstag, bei dem wir uns miteinander
Gedanken machen und voneinander
lernen wollen wie wir die nächste
Generation (unsere eigenen Kinder)
besser auf ihrem Weg von 0- 20 und weit
darüber hinaus begleiten können.
Diese Information betrifft alle Pastoren/Prediger, Gemeindeleitungen und
Hauptleitungen ALLER Bereiche von Kleinkindern bis zu jungen Erwachsenen.

Meldet euch als ganze Leitungscrew an und beginnt neu Gegensteuer zu geben am
Freitag 27. Mai 2011 von 9.00 bis 16.00 Uhr in Sursee
Weiterführende Infos:
Genauere Ausführungen sind zu finden auf dem Blogg von www.glaubezuhauseleben.ch

Für mehr Informationen klicken sie sich in die Homepage www.kidstreff.ch
Dieses Info-Mail wird von KIDS TREFF Schweiz unregelmässig verschickt.
Kontakt: http://www.kidstreff.ch/kontakt_d.php
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