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Damit Werte Hand 
und Fuss bekommen
– KIDS TREFF neu ausgerichtet

Zur veränderten Struktur und zu 
den angepassten Werten sind ver-
schiedene 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 Bei-
spiel für einen Teamimpuls gröss-
tenteils 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 un-
terwegs ist zur Insel.

VISION

KIDS TREFF – 
Höhepunkt der Woche

Jedes (!) Kind ist im KIDS TREFF will-
kommen, 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, ent-
decken die Bibel und lernen Jesus mit 
Hilfe des Heiligen Geistes im Alltag 
nachzufolgen.

Neue Kinder kommen dazu und ler-
nen 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 wei-
sen. Wir haben gegenüber dem «Leitfa-
den» von KIDS TREFF unsere Grund-
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GRUNDMODELL 
KIDS TREFF

Ebenfalls haben wir unser KIDS TREFF-
Grundmodell 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», «Lob-
preis», «Plenum» und «Kleingruppe» sind 
unverzichtbare Kernelemente und die 
Grund-ausstattung von KIDS TREFF. 
Weitere Erklärungen zu den vier Kern-
elementen 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 op-
timaler zu gestalten.

Zu jedem der Grundwerte von KIDS 
TREFF gibt es eine kurze und gut 
verständliche Erklärung mit Bibel-
stellen untermauert. Hier ein Bei-
spiel aus der übersichtlichen Bro-
schüre für Mitarbeiter:
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Wert: Gabenorientiert

Niemand muss alles können – aber 
alle können mindestens etwas. Wenn 
alle ihre Gaben einsetzen, die Gott ih-
nen geschenkt hat, und im Team ein-
ander ergänzen, wird Gott durch eine 
hohe Qualität geehrt. Daraus resultieren 
Freude, Teamgeist und anhaltende Mo-
tivation. Alle Mitarbeitenden sollen die 
Gelegenheit haben, Neues auszuprobie-
ren und so ihre Gaben zu entdecken und 
zu entfalten. Das ist ein gutes Vorbild 
für die Kinder, ihrerseits ihre Begabun-
gen zu entdecken, auszu-probieren und 
einzubringen. 

1. Petrus 4,10-11 (GNB): «Dient ei-
nander 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 da-
mit beauftragt`. Es gibt viele verschie-
dene 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 sei-
ne freie Entscheidung, welche Gabe er 
jedem Einzelnen zuteilt.»

Für Hauptverantwortliche Personen 
wurde eine Leiterbroschüre ver-
fasst. Daraus kann z. B. für den An-
fang einer Teamsitzung ein Impuls 
über einen der Grundwerte ausge-
wählt werden. Die Vorlage ist gut 
aufgebaut und leicht verständlich. 
Als Beispiel folgt hier der Teamim-
puls zum obengenannten Wert:

Teamimpuls zum Wert 
«Gabenorientiert»

Spielidee
Orgelpfeifen

Material/Vorbereitung: Der Dirigent 
(der/die Teamleiter/-in oder das musi-
kalischste Teammitglied) stellt ein Set 
mit Glasflaschen zusammen, welche 
durch ihre unterschiedliche Grösse und 

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 Orgel-
pfeifen und lässt so die Tonleiter er-
klingen. Nun werden einige einfache 
Kinderlieder gespielt, in dem der/die 
Dirigent/in im Rhythmus des Liedes auf 
die «Orgelpfeifen» mit dem entsprechen-
den Ton zeigt. Wer errät zuerst, welches 
Lied gespielt wird (Lied trotzdem zu 
Ende spielen)? 

Hinweis: Je nach Teamgrösse kann 
der Tonumfang des Lieder variiert wer-
den. «Hänschen klein» braucht bei-
spielsweise 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 er-
lebt: Jeder trägt mit seinem ihm «an-
vertrauten» 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:
Welche Aufgaben habe ich, die mir to-
tal schwer fallen, weil sie nicht meinen 
Begabungen entsprechen? Wo könnte 
ich Unterstützung brauchen? Was wür-
de ich gerne einmal ausprobieren? Wie 
können wir einander als Team helfen, 
gabengerechter zu arbeiten?

Material: Bibel

Erzählt einander!
Das kannst du besonders gut
Alle nehmen ein leeres, grosses Blatt 
und schreiben ihren Namen drauf. Die-
se Blätter werden nun reihum gegeben 
und jede/r schreibt auf das entsprechen-

de Blatt, welche Fähigkeiten er bei der 
betreffenden Person erkannt hat, welche 
(noch) schlummernden Talente er ver-
mutet und was er diesbezüglich beob-
achtet hat. Nun nimmt jeder sein Blatt, 
liest es und gibt (nach allfälligen Rück-
fragen) 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 Team-
mitglieder sind. Jeder nimmt nun ei-
nen 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» angeschrie-
ben. Hängt dieses Plakat an einem Ort 
auf, wo es das Team immer wieder sieht.

Lest zusammen 1. Korinther 12,12-
27 (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, Sche-
re, Stifte, evtl. Farbstifte, Bibel

Wie eingangs erwähnt, sind die Ma-
terialien 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
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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…
l Hilfreiche Suchfunktionen, damit du findest, was du suchst

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, …

Das Praxisheft für 
die christliche Kinder-
und Jugendarbeit
l Grundsatzartikel
l Vorbereitungshilfen
l praktische Ideen
l Veranstaltungshinweise
l 4x 60 Seiten im Jahr

Impulse für die Praxis

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

Ich wünsche die aktuellen BESJ-Infos als
kostenlose Beilage 

Ich möchte 1 Probeexemplar

Name, Vorname:

Adresse:

PLZ, Ort: 

Telefon:

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!

Diesen Talon 
ausschneiden oder 
beliebig oft kopieren 
und einsenden an…

Besj-Shop
Dorfstrasse 10
CH-8155 Niederhasli 

...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 !je
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bis jetzterschienen:28 Ausgaben
Jahre
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www.forum-kind.ch
www.forum-jugend.ch
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