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Grüessech

„Eigentlich gehe ich ja nicht regelmässig in
den Gottesdienst. Aber heute fand ich es richtig schön …“
… erzählten gleich mehrere Gefragte.
Am Palmsonntag fand in Burgdorf ein Familiengottesdienst mit Taufen statt, wo Jung und Alt
einbezogen waren und sich sichtbar wohl fühlten. Thema war das Visionslied mit dem Refrain:
„Von Gott bewegt, den Menschen verpflichtet, so lasst uns eins in Christus Kirche sein. Aus
vielen Körnern wird ein Brot gebacken, in Vielfalt stellt sich Gott stets ein.“
Vielfältig war er, dieser Gottesdienst, vom Alter der Teilnehmenden her wie auch von der Gestaltung und der Liturgie. Es war dies der erste von mehreren Bausteinen, die im Rahmen
der Vision zu den Leitsätzen konzipiert werden. Sämtliche Materialien dazu werden für den
Visionssonntag vom kommenden November auf der Website Vision Kirche 21 aufgeschaltet.
Ziel der Reihe ist es, Inputs zu geben zu Gestaltung und Durchführung von Gottesdiensten,
die Jung und Alt ansprechen. Hier schon einige Fotos zur Vorfreude.

Gezielte Weiterbildungen für Freiwillige und Angestellte
Sie – die Menschen und die Weiterbildungen ☺ – liegen uns am Herzen, denn kirchliche Angebote sollen bedürfnisgerecht sein und auch Spass machen. Darum bieten wir wie immer

verschiedenste kürzere und längere Kurse an, die helfen, mit neuen Ideen und aktuellen Methoden, biblische und ethische Lebensthemen anzugehen. Unter dem folgenden Link findest
du das Leporello mit den Kurzbeschreibungen sowie die ausführlichen Kursausschreibungen. Es lohnt sich, diese Website zu besuchen. Du findest sicher auch für dich etwas Passendes.
Die Vision bewegt weiter. Darum laden wir herzlich ein zu einem besonderen Medientag. Fachkräfte
aus der Katechetik präsentieren Bücher und Materialien für alle Stufen zum Kirchenjahr, zur Kett-Pädagogik, zum Pilgern, zum Labyrinth, zur Lagerarbeit
und...
Ein bewegendes Apéro riche gehört selbstverständlich dazu.

Am 1. September findet ein Kreativ-Tag statt, an dem Palmen und Kulissen zu Biblischen Figuren Schwarzenberg hergestellt werden können. Achtung, eine baldige Anmeldung
lohnt sich, denn die Platzzahl ist beschränkt!
Am 3. November kommt Franz Kett, der Begründer der Kett-Pädagogik, in die
Schweiz und zeigt vor, wie er mit Kindern arbeitet, damit diese Stark fürs Leben werden.
Wer lernen möchte, wie Handpuppen eingesetzt werden können, kommt am 13. November auf seine Kosten. Diese Weiterbildung findet in Thun statt.

Vorschau
Wer ein eigenes Krippenspiel verfassen möchte, findet ab März 2019 die passende
Weiterbildung dazu. An vier Sitzungen schreibst du ein Spiel, das auf deine Räumlichkeiten
und deine Gruppe massgeschneidert ist und führst es auf. Profis helfen dir dabei. Nach den
Aufführungen findet im Januar 2020 ein letzter Kurstag mit einer Evaluation statt.
Eingeladen sind alle, die gerne schreiben: Pfarrpersonen, katechetisch Tätige, Freiwillige
und Interessierte. Gerne erteile ich weitere Auskünfte per E-Mail oder Telefon
031 340 24 64.

Kleinkinderfeiern/ Angebote für Familien
Singe mit de Chliine
Aus verschiedenen Kirchgemeinden weiss
ich, dass solche Angebote zurzeit viel Anklang finden. Edith Kurz (siehe Foto) hat refbejuso aus ihrem Fundus viele Lieder und
Ideen zur Verfügung gestellt. Wer also ein
Lied für Kinder bis drei Jahren zu einem bestimmten Thema sucht, kann sich gerne bei
mir melden.
Ich bin auch angefragt worden, ob es nicht
einen Pool gebe mit Leiter/-innen, die kurzfristig (zum Beispiel bei einem Krankheitsfall)

ein Singe mit de Chliine übernehmen könnten. Wer sich für diesen Pool zur Verfügung stellen möchte, soll sich bitte auch bei mir melden. Vielen Dank.
Und schliesslich gilt wie immer: Gerne
stehen wir mit Rat und Tat zur Verfügung,
wenn es darum geht, geeignete Geschichten oder Bilderbücher zu finden,
wenn Fragen zur Umsetzung eines Themas auftauchen, wenn es um Anstellungsbedingungen geht, oder...
Alle Informationen zu den Hol-Angeboten
findest du auf unserer Website unter „Beratung oder Bildungsangebote“.

Übrigens: Seit April ist die neue Bilderbuchliste mit 12 Vorschlägen für Kleinkinderfeiern aufgeschaltet. Du findest sie hier.
So das wär’s für heute. Ich wünsche euch allen einen guten Sommer. Bis zum nächsten Mal!

Herzlich

Verantwortliche Kinder und Familien
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