Info-Mail

2010-03

Liebe Empfängerinnen und Empfänger des KIDS TREFF Info-Mails

„Kinder als Glaubens-Vorbilder"
Letzten Monat nahm ich teil an einem Teenietreffen in Südindien. Nebst Schulungselementen gab es
Zeiten, wo die Kinder Zeugnisse geben konnten. Da steht ein Mädchen (14-jährig) und erzählt unter
Tränen, wie sie für ihren Vater betet, dass er zum Glauben kommen darf und wie dieser sie jedesmal
mit einem Prügel schlägt, wenn sie die Bibel liest oder zu einem Treffen von Christen geht. Mit den
Worten „wenn ich heute nach Hause komme, dann wartet mein Bruder und Vater vor unserer Hütte
und sie werden mich schlagen“ schliesst sie ihr Zeugnis. Mir läuft es kalt den Rücken hinunter und ich
denke, was sind diese einfachen Menschen im Glauben viel weiter als ich! Beschämt stelle ich fest,
dass sie ganz einfach das Evangelium von Jesus gehört, geglaubt und sich voll im Alltag auf Jesus
verlassen. Darin liegt das Geheimnis der Kraft für den Glauben! Klar, diese armen Menschen haben
das Handicap des Wohlstandes nicht, mit dem wir in der westlichen Welt zu kämpfen haben...
Mit diesen Gedanken möchte ich uns allen ganz neu das WICHTIGSTE unseres Dienstes im
KIDS TREFF bewusst machen; Jesus ist das Beste, was wir unseren Kindern im KIDS TREFF
geben können!
Mit freundlichen Grüssen Bernhard von Allmen

KIDS TREFF neu ausgerichtet
Seit über zehn Jahren wird das Modell von KIDS TREFF und in
vielen Gemeinden umgesetzt. Aus Anlass dieses Jubiläums hat das
Leitungsteam von KIDS TREFF Schweiz die Werte und die Struktur
überarbeitet und verbessert.
Zur veränderten Struktur und zu den angepassten Werten sind
verschiedene Unterlagen erschienen. Im Internet unter
http://www.kidstreff.ch/de-material-leiter_und_mitarbeiterleitfaden__broschueren.html

findet sich eine genaue Übersicht.
„Eine Kostprobe aus der grossen Broschüre für Leiter haben wir in
der Mitarbeiterzeitschrift „Forum Kind“ (Heft 2010-3) abgedruckt. Es
handelt sich um die Vision, die Übersicht über die Werte, sowie
einen Team-Impuls zum Wert „Gabenorientiert“, der 1:1 in eurem
Team durchgeführt werden kann. Im Anhang dieses Info-Mails ist
das PDF des Forum-Kind-Artikels zu finden.“

Ideen- und Vorlagenbörse für KIDS TREFF
Einladeflyer
Wie erfahren neue Kinder in eurem Umfeld dass es euren KIDS
TREFF gibt und dass sie willkommen sind? Kinder selber sind wohl
die besten „Werbeträger“ wenn es ums Weitersagen und Einladen
geht! Und wenn sie dazu noch einen coolen Flyer in der Hand
haben, ist das eine gute Sache! Manche Gemeinden haben solche
Flyer für ihren KIDS TREFF. Und manche Gemeinden möchten
gerne einen Flyer erstellen … wären aber froh, dabei nicht von Null
beginnen zu müssen. Wie wäre es, wenn wir Infoflyer aus
verschiedenen Gemeinden sammeln und auf der Homepage
einander zur Verfügung stellen würden? So könnte eine Vorlage
übernommen und angepasst werden.
Wir starten hier mal einen Versuch: Wer einen KIDS TREFF Flyer
hat und bereit ist, diesen auch anderen Gemeinden zum Anpassen
zur Verfügung zu stellen, kann gern ein PDF des Flyer senden an
sabine.jaeggi@kidstreff.ch. Bitte schreibt die Kontaktadresse dazu,
bei wem die Originaldatei des Flyers zum Anpassen angefordert
werden kann.
Die Flyer werden dann als PDF mit der Kontaktadresse auf der KIDS
TREFF Webseite veröffentlicht, unter der Rubrik http://
www.kidstreff.ch/unterlagen_von_gemeinden_d.php
Bitte beachten:
- Wer Flyer erstellt und Flyer von anderen anpasst und
weiterverwendet, ist selber dafür verantwortlich, dass die
Bildbenutzungsrechte allfälliger Fotos und Abbildungen geklärt
sind.
- Zur rechtmässigen Benutzung des KIDS TREFF Logos für eigene
Flyer und Webseiten kann unter
http://www.kidstreff.ch/de-material-werbematerial.html für nur
Fr. 10.- ein Medienpaket mit verschiedenen Vorlagen des KIDS
TREFF Logos bestellt werden.

Aktuelle Austauschrunden für Hauptleiter/innen
In den verschiedenen Regionen finden folgende Treffen statt:
- Raum Innerschweiz
Montag, 22. November 2010, Emmen, 19:30 Uhr
Anmelden und Infos bei: bernhard.vonallmen@kidstreff.ch
- Raum Basel
Dienstag, 26. Oktober 2010, Heilsarmee Gundeli, Frobenstrasse 20a, 20:00 Uhr,
Anmelden und Infos bei: salome.buerk@bluewin.ch
- Raum Thun
Mittwoch, 12. Januar 2011, Bewegung Plus Thun, 19:30 Uhr
- Raum Zürich
Montag, 17. Januar 2011, ETG Zürich, Freiestrasse 83, 19:30 Uhr
Anmelden und Infos bei: martin.bruetsch@etg.ch
- Raum Zürcher Oberland
Montag, 17. Januar 2011, FEG Rapperswil, 20:00 Uhr
Anmelden und Infos bei: hans.forrer@kidstreff.ch
- Raum Aargau-Solothurn
Mittwoch, 19. Januar 2011, Minoritätsgemeinde, Aarau, 19:45 Uhr
Anmelden und Infos bei: beat.bachmann@takano-online.ch

Austauschrunden weiterer Regionen siehe:
www.kidstreff.ch/de-weiterbildung-austauschrunden-fuer_hauptleiterinnen.html

Aktuelle regionale Kurse
•

30. Oktober 2010;
„Klein aber oho! - Kleingruppen im KIDS TREFF“
Tageskurs mit Sabine Jäggi in Stans mehr ...

Zur Themenliste für Tages- oder Abendkurse auf Bestellung:
www.kidstreff.ch/kursthemenliste_d.php

KIDS TREFF / Promiseland Konferenz- und
Seminarwochenende 2011 Sursee
Termin zum Vormerken!
für eure Kalender:
• 28. / 29. Mai 2011
nähere Informationen folgen sobald verfügbar!
Aktuell informiert unter:
http://www.kidstreff.ch/de-weiterbildung-konferenzen.html

Materialtipp

Die Schlunz-Kiste - Werkbuch
Gestaltungsentwürfe für Jungschar, Kindergottesdienst und
Religionsunterricht
Die Schlunz-Kiste bietet 21 Gestaltungsentwürfe für Jungschar,
Kindergottesdienst und Religionsunterricht, Vorschläge für einen
Schlunz-Bibeltag, einen Schlunz-Kindergeburtstag, eine SchlunzParty sowie eine Schlunz-Wochenendfreizeit.
Themen aus den sieben Schlunz-Bänden dienen als Grundlagen für
die Gestaltungsentwürfe, zu denen es jeweils Leseabschnitte aus
den Büchern, Spiele, Rätsel, Aktionen, Anregungen für die
Kleingruppenarbeit, Gebete, usw. gibt.
Eine Schatzkiste für Mitarbeiter, Lehrer und Eltern, die Spaß daran
haben, Kinder mit neuen Ideen für die Bibel zu begeistern!
Auch für Gruppen geeignet, die den Schlunz noch nicht kennen!
Die Autoren/Herausgeber: Ines Emptmeyer, Joachim Zwingelberg.
Verlag: Bibellesebund / Scm R. Brockhaus, September 2010
Paperback, 21 x 29,7 cm, 12,95 EUR / ? CHF
Bestellen bei www.bibellesebund.ch / www.bibellesebund.de
Weitere Tipps und Download-Links zu einigen kostenlosen SchlunzLektionsvorschlägen sind zu finden unter: http://www.kidstreff.ch/
themenreihen_schlunz_d.php

Info zu „Kids Go!“ Heft von Febe Olpen
Hier eine Info, für alle, die das „Kids Go!“ Heft „Cool- durch Teilen
mehr bekommen“ gekauft haben und mich immer wieder
angesprochen haben, warum die einzelnen Einheiten, wie sonst,
nicht auf der DVD drauf sind.
Jemand ist der Sache mal nachgegangen und hat folgende Antwort
vom Verlag bekommen:
„Cool- ….“ ist das einzige Heft der Reihe, das nicht von uns selbst
herausgegeben wird…. Die Einheiten sind alle auf der DVD drauf.
Wenn man aber die DVD mit dem Arbeitsplatz öffnet, sind sie nicht
zu finden. Auch wenn man die DVD einfach einlegt, sieht man nur
das Startbild mit den 3 Filmen. Die Dateien findet man nur, wenn
man mit einem Explorer oder mit einem Windows Commander die
Dateien- Struktur anschaut. Dort sind unter "DVDROM" die Einheiten
übersichtlich als Unterordner angelegt, und in den Unterordnern die
einzelnen Arbeitsblätter bzw. Fotos. Es ist alles vorhanden, aber
nicht sofort ersichtlich.“
(aus dem Newsletter von Febe Olpen, KINDERFORUM-BFP)

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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Seit über zehn Jahren wird das Modell von KIDS
TREFF und in vielen Gemeinden umgesetzt. Aus
Anlass dieses Jubiläums hat das Leitungsteam von
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VISION
KIDS TREFF –
Höhepunkt der Woche
Jedes (!) Kind ist im KIDS TREFF willkommen, wird geliebt, ermutigt und mit
seinen Bedürfnissen ernst genommen.
Alle Mitarbeitenden geben gemäss
ihren Gaben mit Begeisterung das Beste
für Jesus und die Kinder.
Zusammen begegnen wir Gott, entdecken die Bibel und lernen Jesus mit
Hilfe des Heiligen Geistes im Alltag
nachzufolgen.
Neue Kinder kommen dazu und lernen hier Jesus persönlich kennen und
lieben.
Unser Engagement verstehen wir als
Ergänzung der Eltern in der geistlichen
Erziehung ihrer Kinder.

GRUNDWERTE
Um unsere Insel (Vision) zu erreichen,
sind gute Bojen nötig, die den Weg weisen. Wir haben gegenüber dem «Leitfaden» von KIDS TREFF unsere Grundkind 3/10
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Planung

Zur veränderten Struktur und zu
den angepassten Werten sind verschiedene Unterlagen erschienen.
Im Internet unter www.kidstreff.ch
findet sich eine genaue Übersicht. In
diesem Artikel sind die neue Vision,
die verbesserten Werte und ein Beispiel für einen Teamimpuls grösstenteils im Originaltext abgedruckt.
Man erreicht ein Ziel nur, wenn
man es formuliert hat und kennt.
Man erreicht es auch nur wenn
man es immer vor Augen hat. Um
sich Werte und die Vision besser
vorstellen zu können wurde das
Bild eines Bootes gewählt, das unterwegs ist zur Insel.
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GRUNDMODELL
KIDS TREFF
Ebenfalls haben wir unser KIDS TREFFGrundmodell erweitert.
l VIP-Treff im Team (ca. 5 bis 10
Min.)
l Spielzone (ca. 25 Min.)
l Treffpunkt (ca. 5 Min.)
l Lobpreis (ca. 20 Min.)
l Plenum (ca. 25 Min.)
l Kleingruppe (ca. 25 Min)
l gemeinsamer Abschluss (ca. 5
Min.)
l Auswertung im Team (ca. 5 bis 10
Min.)
Die neuen Elemente sind: «VIP-Treff»,
«Treffpunkt», «gemeinsamer Abschluss»
und «Auswertung im Team». Die vier
bisherigen Elemente «Spielzone», «Lobpreis», «Plenum» und «Kleingruppe» sind
unverzichtbare Kernelemente und die
Grund-ausstattung von KIDS TREFF.
Weitere Erklärungen zu den vier Kernelementen sind im «Leitfaden» von KIDS
TREFF zu entnehmen.
Vielleicht denkt ihr: «Nein, noch
mehr Elemente im Grundmodell, das
schaffen wir doch nicht, wir sind eh
schon am Anschlag!» Es sind jedoch
keine grossen, zeitaufwändigen neuen
Elemente. Die neuen Elemente sollen
helfen, die bestehenden zu unterstützen,
das Team zu stärken und am Schluss
auch den ganzen KIDS TREFF noch optimaler zu gestalten.
Zu jedem der Grundwerte von KIDS
TREFF gibt es eine kurze und gut
verständliche Erklärung mit Bibelstellen untermauert. Hier ein Beispiel aus der übersichtlichen Broschüre für Mitarbeiter:
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Planung
Wert: Gabenorientiert
Niemand muss alles können – aber
alle können mindestens etwas. Wenn
alle ihre Gaben einsetzen, die Gott ihnen geschenkt hat, und im Team einander ergänzen, wird Gott durch eine
hohe Qualität geehrt. Daraus resultieren
Freude, Teamgeist und anhaltende Motivation. Alle Mitarbeitenden sollen die
Gelegenheit haben, Neues auszuprobieren und so ihre Gaben zu entdecken und
zu entfalten. Das ist ein gutes Vorbild
für die Kinder, ihrerseits ihre Begabungen zu entdecken, auszu-probieren und
einzubringen.
1. Petrus 4,10-11 (GNB): «Dient einander mit den Fähigkeiten, die Gott
euch geschenkt hat - jeder und jede mit
der eigenen, besonderen Gabe! Dann
seid ihr gute Verwalter der vielfältigen
Gnade Gottes. (…) Alles, was ihr tut, soll
durch Jesus Christus zur Ehre Gottes
gesche-hen. (…)»
1. Korinther 12,4-6.11 (NGÜ): «Es gibt
viele verschiedene Gaben, aber es ist ein
und derselbe Geist, ´der sie uns zuteilt`.
Es gibt viele verschiedene Dienste, aber
es ist ein und derselbe Herr, ´der uns damit beauftragt`. Es gibt viele verschiedene Kräfte, aber es ist ein und derselbe
Gott, durch den sie alle in ´uns` allen
wirksam werden. Das alles ist das Werk
ein und desselben Geistes, und es ist seine freie Entscheidung, welche Gabe er
jedem Einzelnen zuteilt.»
Für Hauptverantwortliche Personen
wurde eine Leiterbroschüre verfasst. Daraus kann z. B. für den Anfang einer Teamsitzung ein Impuls
über einen der Grundwerte ausgewählt werden. Die Vorlage ist gut
aufgebaut und leicht verständlich.
Als Beispiel folgt hier der Teamimpuls zum obengenannten Wert:

Teamimpuls zum Wert
«Gabenorientiert»
Spielidee
Orgelpfeifen

Füllung mit Wasser genau die Tonleiter
ergeben.
Das Team stellt sich in einer Reihe
auf; alle erhalten der Reihe nach die
Flasche mit dem nächsthöheren Ton der
Tonleiter und bilden so die Orgelpfeifen.
Die Teammitglieder setzen die Flasche
an die Lippen und erzeugen einen Ton,
indem sie über die Öffnung blasen.
Zuerst zeigt der/die Dirigent/in der
Reihe nach auf die einzelnen Orgelpfeifen und lässt so die Tonleiter erklingen. Nun werden einige einfache
Kinderlieder gespielt, in dem der/die
Dirigent/in im Rhythmus des Liedes auf
die «Orgelpfeifen» mit dem entsprechenden Ton zeigt. Wer errät zuerst, welches
Lied gespielt wird (Lied trotzdem zu
Ende spielen)?
Hinweis: Je nach Teamgrösse kann
der Tonumfang des Lieder variiert werden. «Hänschen klein» braucht beispielsweise nur fünf verschiedene Töne.

Denkt nach!
Austausch
Was zeigt uns das Orgelpfeifen-Spiel?
Welche Parallelen und Erkenntnisse
können wir für uns als Team ableiten
und festhalten?

Einige Beispiele:
Beim Orgelpfeifen-Spiel haben wir erlebt: Jeder trägt mit seinem ihm «anvertrauten» Ton zu einem harmonischen
Ganzen bei. Wenn nur ein Ton nicht
mitspielt, geht sehr viel verloren.
Wer teilt eigentlich die «Töne» zu
resp. wer ist bei uns der Dirigent? ➜ 1.
Kor 12,4-6.11.

Weitere Fragen:

de Blatt, welche Fähigkeiten er bei der
betreffenden Person erkannt hat, welche
(noch) schlummernden Talente er vermutet und was er diesbezüglich beobachtet hat. Nun nimmt jeder sein Blatt,
liest es und gibt (nach allfälligen Rückfragen) einen kurzen Kommentar dazu
ab: Was freut mich? Was erstaunt mich?
Was möchte ich ausprobieren?
Material: Blätter, Stifte

Und jetzt?!
Gedankenstütze
Ein auf Karton aufgezeichneter Mensch
wird «enthauptet» und der Rumpf in
so viele Teile zerschnitten, wie Teammitglieder sind. Jeder nimmt nun einen Körperteil, schreibt seinen Namen
drauf und kann dieses Teil bei Bedarf
noch etwas bemalen, verschönern oder
sein Foto draufkleben. Nun wird dieser
Körper wieder zusammengefügt und das
Haupt mit «Jesus Christus» angeschrieben. Hängt dieses Plakat an einem Ort
auf, wo es das Team immer wieder sieht.
Lest zusammen 1. Korinther 12,1227 (oder einige Verse daraus) und betet
füreinander, dass alle ihre Gaben zur
Ehre Gottes und zum Bau des Leibes
Christi einsetzen können.
Material: Mensch auf Karton, Schere, Stifte, evtl. Farbstifte, Bibel
Wie eingangs erwähnt, sind die Materialien wie Mitarbeiterbroschüre,
Leiterbroschüre und Wertkärtli etc.
über Internet unter www.kidstreff.
ch zu bestellen. Weitere Auskünfte
erteilen ebenfalls alle KIDS TREFF
Beraterinnen und -Berater, die auf
der Internetseite unter «Kontakt»
aufgeführt sind. l

Welche Aufgaben habe ich, die mir total schwer fallen, weil sie nicht meinen
Begabungen entsprechen? Wo könnte
ich Unterstützung brauchen? Was würde ich gerne einmal ausprobieren? Wie
können wir einander als Team helfen,
gabengerechter zu arbeiten?
Material: Bibel

Erzählt einander!
Material/Vorbereitung: Der Dirigent Das kannst du besonders gut
(der/die Teamleiter/-in oder das musikalischste Teammitglied) stellt ein Set
mit Glasflaschen zusammen, welche
durch ihre unterschiedliche Grösse und

Alle nehmen ein leeres, grosses Blatt
und schreiben ihren Namen drauf. Diese Blätter werden nun reihum gegeben
und jede/r schreibt auf das entsprechenkind 3/10
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Das Praxisheft für
die christliche Kinderund Jugendarbeit
l Grundsatzartikel
l Vorbereitungshilfen
l praktische Ideen
l Veranstaltungshinweise
l 4x 60 Seiten im Jahr
Impulse für die Praxis

Die Zeitschrift für Kinder- und Jugendmitarbeiter bietet …
l Grundsätzliches zu: Bibel, Psychologie, Seelsorge, Pädagogik,
Methodik, Gemeinde, Christsein, Leiterschaft, Gesellschaft,
Diskussion, Trends, …
l Praktisches zu: Draussen, Drinnen, Team, Jüngerschaft, Feste,
Technik, Anbetung, Lager, Rätsel, Planung, Kinderwoche, Andacht,
Lektion, Erzählung, Gottesdienst, Öffentlichkeit, Kleingruppen,
Dienst, Evangelisation, Gemeinschaft, …
l Kreatives zu: Basteln, Musik, Gestalten, Herstellen, Küche, Wald,
Natur, Papier, Theater, …

l Aktives zu: Spiel, Sport, Unternehmungen, …

l Informatives zu: Aktuellem, Nachgefragt, R-Zacke, Austausch,
Weblinks, Büchertipps, …

All das auf der forum-website verfügbar zum Download:
l Wer das Abo bestellt hat bekommt jeden Monat den Zugangscode
l Mehr als 700 Artikel – und es werden bei jeder Ausgabe mehr…

Ich bestelle 1 Abo
für mich:
(Abopreis: Fr. 28.- / Euro 17.80 exkl. Versandkosten)

www.forum-kind.ch
www.forum-jugend.ch

Ich wünsche die aktuellen BESJ-Infos als
kostenlose Beilage
Ich möchte 1 Probeexemplar
Name, Vorname:
Adresse:
PLZ, Ort:
Telefon:

Diesen Talon
ausschneiden oder
beliebig oft kopieren
und einsenden an…

E-mail:
Datum:

Unterschrift:

Ich verschenke 1 Abo
befristet
auf 1 Jahr, für:
(Abopreis: Fr. 28.- / Euro 17.80 exkl. Versandkosten)
Ich wünsche die aktuellen BESJ-Infos als
kostenlose Beilage.
ADRESSE Geschenkabo:
Name, Vorname:
Adresse:
PLZ, Ort:
Bitte oben unbedingt eigene Adresse angeben!

Besj-Shop
Dorfstrasse 10
CH-8155 Niederhasli

bis
ersc jetzt
28 A hienen:
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ben

7 Jahre

...oder ein E-mail an: shop@besj.ch
mit deiner Abobestellung ist auch möglich.

Wer forum abonniert, hat Zugriff auf
mehr als 700 Artikel auf dem Web !

"

jetzt sofort abonnieren!

"

l Hilfreiche Suchfunktionen, damit du findest, was du suchst

