
Am 25. November 2017 sticht das Erzählschiff zum ersten Mal in See. 

FAQS 
Was soll das, ein Erzählschiff? 

Bei der Fahrt mit dem Erzählschiff handelt sich um einen teambildenden Anlass, der Gelegenheit 
bietet, neue Impulse für Projekte zu erhalten und Raum für Gespräche öffnet – auch über die 
Grenzen der eigenen Kirchgemeinden hinaus.  
Eine gute Gelegenheit also, sich als Team neu und einmal anders zu erfahren. 
Mitfahren können alle Teams, die für Kirchgemeinden Anlässe mit Kindern und Familien anbieten. 
 

Wer organisiert dieses Erzählschiff? 

Eine Spurgruppe aus der Katechetik in Zusammenarbeit mit dem CEVI, Region Bern 
 

Wozu ein solcher Anlass? 

• Als Dankeschön für alle Freiwilligen 
• Um sich endlich mal ganz anders kennenzulernen 
• Um als Kirchgemeinde einmal anders Dankeschön zu sagen als mit einem weiteren Essen 

 
Wer darf mitkommen? 

• Erwachsene Personen, die in irgendeiner Weise an Angeboten für Kinder und Familien 
  beteiligt sind … 

• Freiwillige Frauen und Männer, die mitmachen, weil solche Projekte einfach toll sind … 
• Profis  Pfarrpersonen, Katechetisch Tätige, Sozialdiakoninnen und -diakone … 
• Behörden  zuständige Kommissionsmitglieder, Kirchgemeinderäte … 

 

Was kostet das Ganze? 

Die Fahrt kostet CHF 40.00 pro Person. Im Preis inbegriffen sind alle Materialien für die Workshops. 

Auf dem Schiff wird es einen Restaurationsbetrieb geben. Kaffee und Kuchen gehen zu Ihren Lasten. 
Ebenso das Abendessen, falls Sie sich entschliessen sollten, mit ihrer Gruppe auswärts essen zu 
gehen. Dies zu organisieren liegt jedoch in Ihrer Verantwortung. Auf Anfrage helfen wie jedoch 
gerne, das für Sie passende Lokal zu finden. 

 

Und wenn ich weitere Fragen habe? 

Dann senden Sie Katharina Wagner eine E-Mail. Sie wird sich so rasch wie möglich bei Ihnen melden. 

 

Hier geht es zur Anmeldung 

Bitte melden Sie die Gruppe unter dem Namen des/der Leitenden an und schreiben Sie unter 
Bemerkungen hin, wieviele Personen Sie anmelden wollen.  
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