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Liebe Empfängerinnen und Empfänger des KIDS TREFF Info-Mails
„Von guten Mächten treu und still umgeben, behütet und getröstet wunderbar,
so will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr."
Ein neues Jahr hat begonnen, aber wenn ich mich mit den News aus Nah und Fern beschäftige, dann sehe ich
wenig von dieser vertrauensvollen Stimmung, welche Dietrich Bonhoeffer in seinem Text beschreibt.
Dann bin ich froh, dass ich mich mit allem Gott zuwenden kann, auch mit den persönlichen Anliegen im Hinblick
auf das neue Jahr. Wenn Sorgen und Ängste hochkommen, tut es mir gut, solche ermutigende Texte, Gebete oder
Bibelverse einfach (aber vielleicht mehrmals) zu lesen und versuchen mich an diesen Zusagen von Gott
festzuhalten.
Ich wünsche Dir einen vertrauensvollen Start in das neue Jahr und Gottes Segen, gerade auch für die Arbeit im
KIDS TREFF!
Mit freundlichen Grüssen Beat Bachmann

KIDS TREFF Seminartage 2009
Habt ihr euch schon angemeldet zu den KIDS TREFF Seminartagen?
Bitte beachten: Für die Anmeldung gibt es zwei Preisstufen:
Für Anmeldungen bis zum 31. Januar 2009 gibt es einen günstigeren
Preis
Anmeldeschluss ist der 14. Februar 2009
Gruppenrabatt:
Ab 10 Anmeldungen, die dann allerdings alle im gleichen Briefumschlag
geschickt werden müssen, gibt es eine zusätzliche Reduktion um Fr. 10.- pro
Person. Gebt in diesem Fall eine Kontaktperson an. Dieser Person werden
dann,
nach
Ablauf
der
Anmeldefrist,
die
gesammelten
Anmeldebestätigungen zugeschickt.
Alle genaueren Angaben findet ihr im Internet:
Ihr könnt euch dort genauer informieren über die Themen und Referenten
http://www.kidstreff.ch/seminartage_d.php

Ihr könnt euch dort den Flyer als Kopiervorlage herunterladen

https://www.verein-web.ch/docs/be0f720be5d36b0b6022aa1811d8bc58/stkt2009fly.pdf

Ihr könnt euch dort online anmelden.
http://www.kidstreff.ch/anmeldung_seminartage_2009_d.php

Wer alles genau wissen will über Teilnehmerzahlen, Begrenzung der
Teilnehmerzahlen, Abmeldungen, Weitere Informationen usw. usw. Lade dir
den Flyer runter, dort steht alles genau drauf.
Wäre suuuuuper, wenn ihr dieses Jahr dabei wärt!!
Die genauen Kursdaten nochmals als Erinnerung:
28. Februar 2009 in Bern
14. März 2009 in Winterthur
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Neue KIDS TREFF Website
Die Website von KIDS TREFF erscheint in neuer Aufmachung!
Sie ist einfacher strukturiert. Man findet sich besser zurecht und kommt so
schneller zum Ziel. Die Schulungen und Konferenzen sind übersichtlich
aufgebaut und Kontaktadressen einfach zu finden. Materialvorschläge sind
neu besser gegliedert und es werden immer mehr -- eine wahre Fundgrube.
Sie können einfach herausfinden, welche Schulungen schon angeboten
werden und welche Themen Sie für sich noch auswählen könnten. Klicken
Sie sich mal durch unsere neue Website und freuen Sie sich mit uns.
http://www.kidstreff.ch/index.php
Tipp:
Die Termine können als RSS-Feed abonniert werden. So hat man alles
Neuste auf einen Blick verfügbar.
Vorgehen: Mozilla-Firefox: Oben unter "Lesezeichen" anklicken "Diese Seite
abonnieren" und dann auswählen: "Lesezeichen-Symbolliste" oder "LesezeichenMenü".
Internet-Explorer: Anlicken "Feeds auf dieser Seite anzeigen", dann "Feed
abonnieren".

Aktuelle Austauschrunden für Hauptleiter/innen
Die Daten und Orte der aktuellen Austauschrunden für Hauptleiter/innen sind unter
folgendem Link einzusehen.

http://www.kidstreff.ch/fuer_hauptleiterinnen_d.php

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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