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Was bedeutet bibelzentriert im KIDS TREFF?
Ich bin froh, dass ich mich „von Amtes wegen“ immer wieder
mit der Bibel beschäftigen muss, gerade auch gemeinsam mit
den Kindern. Ich profitiere selber und lerne Neues über die Bibel.

Kürzlich haben wir sogar einen Blick in die Offenbarung gewagt
und gestaunt über die faszinierenden Bilder, welche dort beschrieben
werden. Spannend war es diese Bilder aus dem Bibeltext mit zwei
Interpretationen, einem Filmausschnitt über die Offenbarung und
Zeichnungen zu diesen Visionen von Johannes, vergleichen zu können.
Die Frage eines 10-Jährigen: „Sieht es wirklich so im Himmel aus?“,
blieb letztlich unbeantwortet…
Aber das verstehe ich unter bibelzentriertem KIDS TREFF. Das womit wir
uns im KIDS TREFF beschäftigen, hat mit der Bibel zu tun. Die Kinder
merken, dass es um die Bibel geht, sie lernen biblische Abläufe und
Zusammenhänge kennen, bekommen Fragen und Antworten zur Bibel
und verstehen so immer mehr mit der Bibel umzugehen. Nicht alles in
der Bibel ist verständlich und nicht alles erklärbar für Kinder, aber soll
trotzdem das Interesse an der Bibel wecken, dem biblischen Geheimnis
nachzuspüren und neue Entdeckungen zu machen.
Ich wünsche Euch viel Freude und Gottes Segen dabei!

Beat Bachmann

Mehr zu diesem und den anderen zehn Werten von KIDS TREFF:
http://www.kidstreff.ch/de/ueber-kids-treff/werte.html
In den beiden Broschüren „KIDS TREFF 10 ahoi“ findest du vertiefende
Bibelstellen und in der Leiterbroschüre einen Teamimpuls zu jedem Wert.

Jetzt vormerken und einplanen:
Kinder im Fokus Konferenz 2014

Samstag, 1. November 2014 auf St. Chrischona

JETZT ist der beste Moment, dieses Datum in deiner
eigenen Agenda einzutragen und auch im Gemeinde- und
KIDS TREFF-Kalender eintragen zu lassen! (damit nicht
noch Anlässe dazwischen kommen, die euch diesen
Weiterbildungsschwerpunkt des Jahres „verbauen“).

Bibelzentriert
Wir wollen, dass die Themen im
KIDS TREFF bibelzentriert sind. Es ist
uns wichtig, dass im Mittelpunkt der
Verkündigung biblische Geschichten
stehen. Dem Trend, dass biblische
Inhalte immer mehr in Vergessenheit
geraten, möchten wir im KIDS TREFF
entgegensetzen,
stattdessen
das
Bibelwissen fördern und vielleicht
sogar wieder Bibelverse auswendig
lernen lassen! Wichtiger bleibt aber,
dass Kinder auf verständliche,
altersgerechte Art und Weise gelehrt
werden die Bibel zu lesen und ihre
Botschaft zu verstehen.
Wer meine Worte hört und danach
handelt, der ist klug. Man kann ihn mit
einem Mann vergleichen, der sein
Haus auf felsigen Grund baut.
Matthäus 7,24 (HFA)
Dein Wort ist wie ein Licht in der
Nacht, das meinen Weg erleuchtet.
Psalm 119,105 (HFA)

Das Konferenzteam ist bereits in voller Fahrt. An der KiFO-Konferenz 2013
hatten wir bereits Gelegenheit, Claudia Diestelhorst, die Referentin für
2014, ein bisschen kennen zu lernen. Wiederum wird es eine attraktive Seminarauswahl geben. So verspricht auch
die zweite KIFO-Konferenz, diesmal als Tageskonferenz, wertvoll, inspirierend, hilfreich zu werden für euch und eure
Arbeit unter Kindern. Infos: http://www.kinderimfokus.net
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Zum Info-Mail … in eigener Sache
Vor zwei Jahren hat Silke Steinmüller unserem KIDS TREFF Info-Mail mit einem frischen Layout ein
neues Gesicht und neuen Schwung verliehen. Seither hat sie acht Ausgaben gestaltet und euch
damit Impulse und Infos von KIDS TREFF auf ansprechende Weise verfügbar gemacht.

GANZ HERZLICHEN DANK!
Aufgrund ihrer berufsbegleitenden Weiterbildung ist es Silke nicht mehr möglich, das KIDS TREFF Info-Mail zu
gestalten. Wir freuen uns natürlich, dass sie mit ihren Erfahrungen und Gaben weiterhin in der KIDS TREFF
Planungsgruppe mit dabei ist und mitarbeitet.
Weil wir noch niemand Neues für die Gestaltung des Info-Mails gefunden haben, kommt es diesmal nun optisch
etwas „bescheidener“ daher. Wir suchen jemand, die/der bereit ist, auf ehrenamtlicher Basis etwa viermal jährlich
das Layout zu übernehmen, gerne mit den bisherigen Vorlagen (wurden auf Mac erstellt, Bearbeitung sollte teilweise
auch in Windows möglich sein, Ansicht siehe http://kidstreff.ch/de/kontakt/newsletter-info-mail.html). Redaktion
und Versand wird weiterhin über KIDS TREFF Schweiz laufen. Kontakt: Sabine Jäggi (sabine.jaeggi@kidstreff.ch)

Termine Round Tables

Nächste Treffen:
Round Table für Hauptleiter/-innen - Raum Ostschweiz: 19. Februar 2014 - Weingarten
Round Table für Hauptleiter/-innen - Raum Basel: 6. Mai 2014 – Basel
Mehr Infos und Anmeldung, sowie Austauschrunden in weiteren Regionen unter
www.kidstreff.ch/de/weiterbildung/austauschrunden/fuer-hauptleiterinnen.html

Zwei neue KIDS TREFF Artikel

Mit den KIDS TREFF Trinkflaschen und KIDS TREFF Kugelschreibern bieten wir euch zwei
neue schöne Artikel an - beispielsweise als Geschenk für Mitarbeitende.
Mehr dazu: http://kidstreff.ch/de/material/werbematerial.html

„bibelzentriert“ - Buchtipp für Leiter
„Der grosse Bibelführer“, Tom Dowley (Hrsg.)
Eine wertvolle, packende Quelle für Leiterinnen und Leiter – hilfreich für Vorbereitungen
und einfach auch total spannend zum Schmökern: Auf rund 240 Seiten bekommt man
mit Hilfe von Texten, Tabellen, Zeichnungen, Fotografien, Schaubildern und Zeitstrahlen
einen großartigen Überblick über die Inhalte, die Themen, die Autoren, die Bücher und
die Geschichte der Bibel. Archäologie, Hintergründe, Kleidung, die großen Feste,
politische Strukturen, Essen, Trinken, Landwirtschaft, Familienleben, Gesundheit und
Medizin, Reisen, religiöses Leben, Tempelaufbau, Fischerei, der Beruf des Hirten,
Propheten und Könige, Stammbäume, der Aufbau der Stiftshütte, die Geschichte der
Gefangenschaft, die Entstehung der Bibel, die Reformatoren, Luther, Gutenberg usw. alles drin!
Brunnen Verlag, ISBN: 978-3-7655-1487-6
Weitere Infos: http://www.bibelpanorama.ch/tim-dowley/der-grosse-bibelfuhrer.html
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Als KIDS TREFF zu ORANGE LEBEN beitragen...
Wie können wir vom KIDS TREFF / Kindergottesdienst her ab und zu den Eltern
kommunizieren, was vermittelt wurde, und allfällige Anregungen zum Anknüpfen
zuhause weitergeben? Es gibt hilfreiche Beispiele, die Anregung geben können für eigene
Umsetzungen in eurer Gemeinde: „Familienfenster“, Vertiefungsideen „mitten in der
Familie“ vom kibi-Treff, Elternkarten, …
Einige Beispiele haben wir hier zu sammeln begonnen:
http://www.kidstreff.ch/de/weiterfuehrende-themen/glaube-zuhause-leben---denkt-orange.html

Lobpreislieder von Tom Klein auf Schweizerdeutsch
Hans Forrer berichtet von den Kroatien Ferienwoche der Chrischona Gemeinden Schweiz 2013:
„Tom Klein war mit seinem Team die ganze Woche dabei. Der Knaller! Wir hatten ca.
170 Kinder im Kinderprogramm dabei. Die Lieder sind sehr eingängig und begleiten die Kinder
durch den Tag. Am Abend hatten wir jeweils einen Familienabschluss. Einfach super! Väter und
Mütter, die im Rhythmus mit wippten und sangen sowie Kinder, die eher auf das Essen verzichtet
hätten, als diesen Anlass mit Singen, Tanzen und Feiern zu verpassen.“
Einige Lieder sind in Schweizer Gemeinden übersetzt worden. Mit freundlicher Erlaubnis von Tom Klein stellen wir
auf der KIDS TREFF Webseite schweizerdeutsche Fassungen (nur schweizerdeutscher Text) von einigen seiner
Lieder im Download zur Verfügung:
http://www.kidstreff.ch/de/material/bausteine/bausteine-singen-und-lobpreis/schweizerdeutsche-liedtexte.html.
Die Originaltexte, Noten, Akkorde findet ihr in den CDs, Playback-CDs und Notenheften im Shop von
www.familyworship.de. Vgl. Tipps auf http://kidstreff.ch/de/material/bausteine/bausteine-singen-und-lobpreis.html
Wer weitere Lieder von Tom Klein in Schweizer Mundart übersetzt hat, kann uns diese gerne zuschicken, damit wir
sie diesem Pool beifügen können.

Bibelkrea-Mappen, Bilder und Bible-Grafix-Clips von Claudia Kündig
„Suchbilder aus dem Alten Testament“ heisst die neue neue Bibelkrea-Mappe von Claudia
Kündig. Mehr dazu siehe http://www.kidstreff.ch/de/material/bausteine/bausteine-kleingruppenspielzone.html > Abschnitt "Kreatives in der Kleingruppe"
Willst du wissen, welche Bibelkrea-Mappen sich für welches Alter eignen? Sehr hilfreich finden
wir auch ihre Übersicht aller bisher erschienenen Mappen mit Eignung nach Alter und
Einsatzbereich. Bei manchen Rätseln muss man zählen können, bei manchen nicht, bei manchen
braucht es Anleitung, bei anderen können die Kinder ohne Erklärung loslegen… Die Übersicht ist
hier zu finden: http://www.kuendigs.ch/images/bibelkrea-mappen-in-der-uebersicht-dez-13.jpg
Gratis-Bilder: Diese Bilder sind nur zur privaten Verwendung freigegeben. Für Werbeprodukte wie
Flyer, Programme, Einladungen, Gemeindebriefe, Vereinstreffen etc. und für Verkaufsprodukte
für Schulen, Unterricht, Bücher, Datenträger etc. kontaktieren Sie uns bitte, bevor Sie eine
Illustration verwenden. http://www.kuendigs.ch/gratis/index.html
Bible-Grafix-Filme: Alle Bible-Grafix-Filme sind kostenfrei downloadbar und zur privaten
Verwendung freigegeben und zum Teilen auf social media (facebook etc.). Erlaubt und erwünscht
sind ferner die Vorführung in Gruppen, Gemeinden, Kirchen, Anlässen, Kongressen etc. mit
Quellenangabe und Meldung an die Autorin. http://www.kuendigs.ch/filmclips/index.html
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Neues auf der Pinwand
Mit zwei neuen Einträgen weisen wir euch hier gerne wieder einmal auf die Pinwand hin,
die euch auf unserer Webseite zur Verfügung steht:
http://www.kidstreff.ch/de/material/pinwand.html
•
•

Grosser Adventskalender zum Ausleihen
Wandbild „Kleiner Eisbär“ abzugeben

Dienstleistungen für Familiengottesdienste, Kinderwochen …
Die Mitarbeiter der einzelnen christlichen Werke bieten eine Fülle von Dienstleistungen
auch ausserhalb ihrer Organisation an.
Du findest mehr dazu auf www.kindermitarbeitende.ch:
• Liste von Kinderreferenten für Familiengottesdienste
• Liste von Kinderreferenten für Kinderwochen
• Liste von Kinderreferenten für Vorträge und Seminare
Diese Listen sind zu finden unter
http://kindermitarbeitende.ch/dienstleistungen/index.php
Wer also bei den Kinderbeauftragten seines Verbandes oder bei uns KIDS TREFF Beratern
nicht die Dienstleistung findet, die sie/er genau sucht, wird vielleicht auf dieser Seite
fündig.

Interessant für Vorschulkinder und Vorschulmitarbeitende…
Neu: SchlafSchaf.TV für Kinder
SchlafSchaf.TV ist eine neue vorabendliche Sendereihe bei ERF 1, dem
Fernsehangebot
von
ERF
Medien.
Es
handelt
sich
um
eine
Gemeinschaftsproduktion vom Bibellesebund (Marienheide) und ERF Medien
(Wetzlar) und richtet sich an Kinder im Alter von vier bis sieben Jahren und ihre
Eltern. Gemeinsam mit den drei Hauptfiguren Schlafschaf, Schwein und Esel
entdecken sie in den sechsminütigen Filmen gemeinsam eine Geschichte mit
biblischen Werten.
SchlafSchaf.TV wird seit dem 6. Januar 2014 jeden Montag und Dienstag um 17:45 Uhr im ERF ausgestrahlt.
Für alle, die dies in der Schweiz nicht empfangen können, haben wir hier gute Nachrichten: Auf
http://www.schlafschaf.tv und in der Mediathek des ERF sind alle Folgen von SchlafSchaf.TV zudem zwei Wochen
nach der Ausstrahlung rund um die Uhr verfügbar.
Wir weisen hier auch deshalb auf diese Sendung hin, weil sie ansprechende methodische Ideen für die Arbeit mit
Vorschulkindern vermittelt.

Kontakt: KIDS TREFF SCHWEIZ, Glärnischstrasse 7, 8640 Rapperswil, info@kidstreff.ch | www.kidstreff.ch

