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Grüess di! 

Heute informiere ich dich über die Auswertung des Visionsschiffs, über Angebote, die aus diesen Erkenntnissen 
entstehen sollen sowie über Kurse für alle, die mit Kindern und Familien arbeiten. 

„Schreibt eine persönliche Stärke auf, die ihr in euer Team einbringt“, lautete eine Aufgabe auf dem Schiff. Nach-
folgend sind einige Antworten aufgelistet.  

Teammitglieder sind: 

…  flexibel  -  machen Musik mit  und   -  können zuhören  -  und leiten  -  sind fröhlich  -  improvi-
sieren  -  sind spontan  -  pragmatisch  -  gut in Organisation und Entwicklung  -  zeigen Ruhe, Geduld  -  

sind begeistert  -  strukturiert  -  haben Humor  -  sind kreativ  -  haben Freude  … 

 

Das sind tolle Voraussetzungen für eine gelingende Arbeit mit Kindern und Familien! Die Herausforderung be-
steht im zweiten Teil des Leitsatzes zur Vision refbejuso „Profil zeigen“. Was das letztlich bedeutet und welche 
Konsequenzen daraus zu ziehen sind, konnte auf dem Visionsschiff höchstens angedacht werden. Da sind wir alle 
gefordert. 

Der Wunsch nach Vernetzung ist für die meisten Teams ein grosses Anliegen. An erster Stelle der Wunschliste 
steht das Schaffen einer Ideenbörse. Dieses Anliegen nehme ich gerne auf. Es ist geplant, noch in diesem Jahr mit 
einer ökumenischen Spurgruppe zu starten. Ich werde mich bei euch melden, wenn es konkret wird. 

Unser Fotograf, Mauro Melone, hat wunderbare Fotos geschossen. Neugierig? Hier ist der Link zu weiteren Fo-
tos.  

Falls ihr Bilder von diesem Anlass für eure Arbeit in den Kirchgemeinden verwenden möchtet, könnt ihr euch bei 
mir melden.  

Übrigens: Zum diesjährigen Leitsatz ist von der Kirchgemeinde Spiez ein Fiire mit de Chliine entwickelt worden. 
Die Geschichte dazu ist aus dem Bilderbuch „Die kleine Maus und die grosse Mauer“ von Britta Teckentrup ent-
nommen. Hier ist der Link zum Baustein. 

https://vision.refbejuso.ch/unsere-vision/visionsschiff/
https://vision.refbejuso.ch/unsere-vision/visionsschiff/
http://www.refbejuso.ch/beratung/kinder-und-familien/fiire-mit-de-chliine/
http://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Katechetik/Fiire_mit_de_Chliine/TH_INF_VI-GD-fuer-Kinder-und-Familien_190909.pdf


Inspiraction bedeutet: einander teilhaben lassen an guten Ideen… 

 Am 30. März öffnet die Kirchgemeinde Muri ihre Türen und gibt Interessierten Einblick in den Aufbau und in 

die Durchführung ihrer Angebote mit Kindern und Familien. Hier findet ihr die genaue Ausschreibung. 

 Für Angestellte und Freiwillige, die Sicherheit im Erzählen erlangen möchten, bietet sich die Weiterbildung 

„Gschichte und Musik für d‘Seel“ an. 

 Dieses Jahr findet wiederum ein Basiskurs in Franz-Kett-Pädagogik statt. Die TN erhalten eine umfassende 
Einführung in diese ganzheitlich und sinnorientierte Pädagogik, so dass sie anschliessend Einheiten adaptie-
ren und selber durchführen können. Achtung: Die TN ist beschränkt, eine rasche Anmeldung lohnt sich. 
Hier geht’s zur Ausschreibung. 

 Und: Beratungen und Weiterbildungen nach Mass, stehen jederzeit im Angebot. Interessierte melden sich 
bitte bei mir. 

 

Nun wünsche ich euch alles Gute und viel Freude in euer Arbeit. 

Herzlich          Katharina Wagner 
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Arbeitstage: In der Regel Dienstag und Donnerstag; Hol-Angebote sowie Weiterbildungen nach Vereinbarung 

Inspirierende Weiterbildungen und Anlässe  

Zum ersten Mal findet im Haus der Kirche eine Ausstellung zu Passion und Ostern statt. Wir heissen euch herzlich 

willkommen! 

Wer das Stellen von Biblischen Figuren von Grund auf lernen möchte, hat am 26. Februar Gelegenheit dazu. Ruth Erne und 

Barbara Ruf bieten eine Weiterbildung dazu an.  

http://www.refbejuso.ch/bildungsangebote/?load=68307&cHash=93a43b375c5dce5ac1e47c8c8c0b01d8
http://www.refbejuso.ch/bildungsangebote/?load=68373&cHash=d5bc4f487df1a57d8d7938e062e23ce5
http://www.refbejuso.ch/bildungsangebote/?load=67772&cHash=90354f4fe1aa17a7b85b0fb7d6782209
file://srv-file01.refdomain.local/users$/k_wagner/Documents/Benutzerdefinierte Office-Vorlagen
http://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Katechetik/WB-Katechetik_2019-2/%C3%B6_Ostererz%C3%A4hlungen_mit_Schwarzen.pdf

