KIDS TREFF Broschüre für Mitarbeitende im
Kindergottesdienst – neu in italienischer Sprache!
KIDS TREFF Schweiz gibt ein Hilfsmittel für Kindermitarbeitende neu auch in Italienisch heraus.
Bestellungen der Broschüre sind jetzt möglich!
Gerne wollen wir euch dies für die Kindermitarbeitenden in eurer Gemeinde(n) empfehlen:

Wofür unser Herz schlägt:
KIDS TREFF Schweiz fördert Gemeinden in ihrem Engagement unter den Kindern, für eine zeitgemässe,
bibelzentrierte Form von Kindergottesdienst, bei der Kinder und Mitarbeitende mit Freude dabei sind.
Ein Hilfsmittel dazu ist die Broschüre „KIDS TREFF – Vision, Werte, Modell“, die Kindermitarbeitenden anregt, über
ihre Ziele und Werte in der Arbeit mit Kindern nachzudenken.
Stell dir eine Insel vor, wo Kinder gerne hingehen, weil sie willkommen sind, geliebt, ermutigt und mit ihren
Bedürfnissen ernst genommen werden. Stell dir vor, dass es auch die Mitarbeitenden auf diese Insel zieht, weil sie
dort gabenorientiert arbeiten können und gefördert und motiviert werden. Stell dir vor, dass es auf dieser Insel
möglich ist, gemeinsam Gott zu begegnen, die Bibel zu entdecken und zu lernen, Jesus Christus mit Hilfe des Heiligen
Geistes im Alltag nachzufolgen.
Diese Broschüre beschreibt diese Insel (Vision), die Bojen, an denen man sich orientieren kann (Werte) und das
geeignete Boot für diese Reise (KIDS TREFF Modell).

Zur italienischen Broschüre:
KIDS TREFF Schweiz hat aus italienisch sprechenden Gemeinden im Tessin die Anfrage erhalten, ob diese Broschüre
„KIDS TREFF – Vision, Werte, Modell“ ins Italienische übersetzt werden könnte.
Das freut uns natürlich sehr und trifft unsere Anliegen:




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.
Fortsetzung siehe Vision von KIDS TREFF

… Wir wünschen uns dies auch für Kinder und Mitarbeitende mit italienischer Muttersprache und freuen uns, wenn
Impulse von KIDS TREFF dies fördern können – sei es im Kanton Tessin, in Italien, …!!!
Wir freuen uns, dass die Umsetzung möglich wurde – gerade dank super Zusammenarbeit mit Personen, die sich für
Übersetzung und Layout engagieren, und dank Unterstützung durch Chrischona Gemeinden Schweiz.
Die Broschüre ist nun erschienen. Bestellungen sind jetzt – solange Vorrat - möglich.


Erscheinungsdatum der italienischen Broschüre: Januar 2016



Umfang und Format: 28 Seiten, farbig illustriert, Format A5/6



Preis (dank grosszügiger Sponsorenbeiträge nur ): CHF 1.50 / Stück, zuzügl.
Versandkosten



Inhalt der Broschüre: In dieser Broschüre findet ihr alle Grundlagen zu Vision, Werten
und Modell von KIDS TREFF. Jeder der zehn Grundwerte wird darin kurz umschrieben
und mit Bibelstellen begründet. Alle Elemente des KIDS TREFF Modells werden
vorgestellt, so dass die Mitarbeitenden in ihrer jeweiligen Rolle eine Sicht fürs Ganze
gewinnen und gemeinsam einen KIDS TREFF gestalten können, um mit den Kindern
zusammen Gott zu begegnen.
Diese handliche Broschüre ist das Basis-Werkzeug, damit ihr mit den untenstehenden
Team-Impulsen arbeiten können. Wir empfehlen, die Broschüre für alle Mitarbeitenden
im Team zu bestellen.



Bestellung online bei KIDS TREFF oder per E-Mail bei Hans Forrer: hans.forrer@chrischona.ch, (Angaben: Anzahl,
Name, Adresse, Gemeinde oder Werk, evtl. Lieferadresse in der Schweiz).



Bestellung einer deutschen Ausgabe derselben Broschüre (auch für den Einblick in den Inhalt)



Spätere (Nach-)Bestellungen werden auch möglich sein, jedoch solange Vorrat und zu evtl. höherem Preis.

Adressen KIDS TREFF Berater und Geschäftsstelle: www.kidstreff.ch > Kontakt

KIDS TREFF Schweiz, 16.01.2016

