
 

Kollekte zum Kirchensonntag 2018 
«Unsere Geschichten erzählen» 
 

Die Kirchensonntagskollekte wird zu je einem Drittel auf 
Vorschläge der Kirchengebiete Bern, Jura und Solothurn 
verteilt. 
Alle vorgeschlagenen Projekte und Institutionen haben das 
Ziel, die Literalität zu stärken. Literalität bedeutet im engeren 
Sinne Lese-, Schreib- und Sprachkompetenz – im weiteren 
Sinne bezeichnet sie alle Erfahrungen und Fähigkeiten rund 
um Erzähl-, Sprach und Schriftkultur. Das alles sind 
wesentliche Voraussetzungen um Geschichten erzählen und 
verstehen zu können. Mehr noch ist die Literalität eine zentrale 
Voraussetzung um den privaten und beruflichen Alltag 
selbstständig zu bewältigen. Es kann davon ausgegangen 
werden, dass in der Schweiz eine von sechs Personen nicht 
über ausreichende Lese- und Schreibkompetenzen verfügen. 
 
Folgende Projekte und Institutionen werden begünstigt: 
1. Bern: Verein Lesen und Schreiben (LundS) 
Der Verein LundS wurde mit dem Ziel gegründet, einen 
Beitrag zur Lösung des Problems Illettrismus zu leisten. Im 
Mittelpunkt steht die Planung und Durchführung 
kostengünstiger Kurse für deutschsprachige Erwachsene. Die 
Lese- und Schreibkurse vermitteln elementare Fertigkeiten des 
Lesens und Schreibens und fördern die Erweiterung der 
Sprachkompetenz. Zudem sensibilisiert der Verein die 
Öffentlichkeit für das Thema, unter anderem mit kostenlosen 
Infoveranstaltungen. 
Informationen: www.lesenschreiben-bern.ch/startkurse.html. 
 

http://www.lesenschreiben-bern.ch/startkurse.html


 
2. Arrondissement du Jura: Frühförderungsprogramm 
«schritt:weise / petits:pas» 
schritt:weise ist ein Projekt von effe in Biel (espace de 
formation / Fachstelle für Erwachsenenbildung). Es handelt 
sich um ein Spiel- und Lernprogramm für Kleinkinder und ihre 
Eltern. Das präventive Frühförderungsprogramm unterstützt 
Familien mit und ohne Migrationshintergrund. Bei 
Hausbesuchen werden durch Spielaktivitäten die 
Ausdrucksfähigkeit der Kinder gefördert und so 
Selbstvertrauen aufgebaut. In Gruppentreffen lernen Kinder 
sich in Gruppen zu bewegen und ihre Sprach- und 
Ausdrucksfähigkeit zu verbessern. 
Informationen: https://effe.ch/de/item/schrittweise/. 
 
3. Solothurn: Schenk mir eine Geschichte – Family 
Literacy 
«Schenk mir eine Geschichte» ist ein Projekt des 
schweizerischen Institutes für Kinder- und Jugendmedien, 
welches Eltern mit Migrationshintergrund dabei unterstützt, 
ihre Kompetenzen im Hinblick auf die sprachliche Entwicklung 
ihrer Kinder zu stärken. Dazu sind Eltern und Kinder im 
Vorschulalter zu regelmässigen Geschichtenstunden in ihrer 
jeweiligen Herkunftssprache eingeladen und werden dabei von 
Kulturvermittlerinnen und -vermittler begleitet. Die 
Leseanimationen sind offen und können von den 
Teilnehmenden kostenlos besucht werden. Das Projekt wurde 
schon mit mehreren Preisen ausgezeichnet und soll nun auf 
die Romandie ausgeweitet werden. Leider ist das Projekt in 
mehreren Gemeinden Sparmassnahmen zum Opfer gefallen 
und ist deshalb auf Spenden angewiesen.  
Informationen: www.sikjm.ch/literale-
foerderung/projekte/schenk-mir-eine-geschichte/. 
 
Der Synodalrat dankt Ihnen für Ihre Kollekte ganz herzlich. 
 
Weitere Informationen: 
www.refbejuso.ch/inhalte/kirchensonntag.html, unter dem 
Stichwort «Kollekte». 
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