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Grüess di !  

Höchste Zeit, wieder etwas aus der Werkstatt zu plaudern und dich mit den neusten Informationen auszustatten. Die 

Themen heute: das Visionsschiff, die neuen Materialien für Farbenspiel, interessante Weiterbildungen und ein In-

put über das Kind-Sein. Viel Freude beim Lesen.  

Visionsschiff  

Diesmal läuft das Schiff schon im Frühling aus. Dadurch 

eröffnen sich neue Möglichkeiten. Die Workshops rich-

ten sich diesmal an religionspädagogisch Tätige auf al-

len Stufen. Wir freuen uns sowohl auf ganze Teams wie 

auch auf Einzelpersonen.  

Hier geht es zur Anmeldung. 

Elfchen  

Stürme 
gibt es. 
Das Leben ohne -  
undenkbar! Gewitterstürme, Herzensstürme, Lebens-
stürme, … 
not-wendig? 

Glück hat eine leise Stimme  

Setze dich zuweilen auf eine Schaukel wie ein Kind! 

Schwing dich hoch hinauf, 

so frei und leicht wie ein Kind! 

Lass dich schaukeln und baumeln, 

so selig wie ein Kind, 

das seine einzigartigen Träume träumt! 

Sei einmal ganz du selbst wie ein Kind, 

und deine verlorenen Träume kehren wieder, 

wenn du an sie glaubst wie ein Kind. 

Sabine Ulrich 

Wie gelingt es dir, als Verantwortliche/r und Fachper-
son KUW zu erteilen, Kleinkinderfeiern anzubieten ... 
und dabei die Freude zu behalten und selber Kind zu 
bleiben? 
Ist „Kind bleiben“ überhaupt anzustreben? 

https://www.refbejuso.ch/bildungsangebote/?load=89602&cHash=759a3b9c1fd7824c4fe8671a7237491f


Nach den Herbstferien wird es auf farben-
spiel.family eine Wunschmaschine geben, die dir 
jeden Tag einen guten Wunsch generiert. Du musst 
einzig den roten Hebel runterdrücken. 

Du kannst den Wunsch mit anderen teilen, ihn her-
unterladen und aufhängen, oder alle Wünsche in 
einem virtuellen Sammelbox sammeln. 

Hier weitere kleine Kostproben: 

• Ich wünsche dir einen klangvollen Tag … 

• Ich wünsche dir jemanden, der mit dir durch dick 
und dünn geht … 

• Möge dein Tag süss wie Honig werden ... 

weiterführend — offen — ehrlich    

Farbenspiel hat eine neue Broschüre: „Streiten und Frieden schliessen“.  

Dazu erzählt Katharina die Geschichte von Kain und Abel. Sie wünscht sich einen anderen Ausgang der Ge-
schichte. Doch die Bibel ist zu realistisch, findet sie. Hier kannst du reinhören. 

Podcast  

Am 20. November 2022 startet eine neue Podcast-Serie. 

Verantwortet wird sie von Mitarbeitenden der refor-

mierten und katholischen Kirchen Aargau und Bern. 

Die Sendungen dauern zwischen 10 und 20 Minuten 

und sind für alle gedacht, die in Kirchgemeinden und 

Pfarreien Projekte für Kinder und Familien anbieten.  

Zu hören sind Interviews mit Profis, die aus ihrer Arbeit 

erzählen. Sie geben Erfahrungen weiter und scheuen 

sich nicht, auch von Misserfolgen zu berichten.  

C o m i n g  s o o n  -  s c h a u  r e i n !  

https://farbenspiel.family/
https://farbenspiel.family/
https://farbenspiel.family/e-paper/streiten_frieden/
https://farbenspiel.family/familienleben/kain-und-abel


Stimmt! Wer hingegen schon jetzt über einen Familien-

gottesdienst für Ostern nachdenkt, findet im Baustein 

aus der Kirchgemeinde Steffisburg eine Fülle von tollen 

Anregungen, die leicht zu adaptieren sind.  

Die verwendetete Geschichte ist aus dem Bilderbuch 

„Die Welt da draussen“. Alle Angaben finden sich im 

Baustein. Abkupfern lohnt sich!  

Hier geht‘s zum Baustein. 

Zusammenarbeit auf Augenhöhe in der Gottesdienstvorbereitung  

Wie Katechet:innen und Pfarrpersonen einander in ihrer Arbeit bereichern 

Mit dieser Weiterbildung betreten wir Neuland. Deine Mitarbeit und Erfahrung sind gefragt. Gemeinsam 

setzt sich die Gruppe mit den Rollen, verschiedenen Hintergründen und Begabungen von Katechet:innen 

und Pfarrpersonen auseinander und sucht nach neuen Wegen für eine gelingende interdisziplinäre Zusam-

menarbeit im Bereich Gottesdienstvorbereitung. 

Diese Weiterbildung läuft unter a+w. Hier ist die Ausschreibung: 

 

Fachaustausch Kinder und Familien– online für und mit Fachpersonen  

Gemeinsam nach neuen Wegen und Motivation für unsere Arbeit suchen. Die Treffen finden online statt. 

Wir tauschen uns partnerschaftlich aus und entwickeln zusammen Ideen für unsere Arbeit. Wir lernen an 

und miteinander, alle geben sich nach ihren Kräften und ihrem Vermögen ein. Es ist möglich, nur partiell 

dabeizusein.  

Mittwoch, 19. Oktober 2022, 17.30 – bis 19.00 Uhr 
Dienstag, 24. Januar 2023, 09.00 bis 10.30 Uhr 
Donnerstag, 27. April 2023, 09.00 bis 10.30 Uhr 

Anmeldung bis zum Vortag an katharina.wagner@refbejuso.ch 

 

Ähem, es ist ja noch gar 

nicht Ostern!  

Jetzt kommt doch erst mal  

Weihnachten? 

So, für dieses Mal ist ausgeplaudert. Danke für dein Interesse. Für Fragen, Beratungen und Weiterbildungen nach 

Mass stehe ich gerne zur Verfügung katharina.wagner@refbejuso.ch . 

Bis zum nächsten Mal.  

Herzlich                                                                           Katharina Wagner 

 

Das könnte dich interessieren!  

https://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Katechetik/Kinder_und_Familien/KA_PUB-Baustein-Vision-Leitsatz-5_2022.pdf
https://www.bildungkirche.ch/weiterbildung/zusammenarbeit-auf-augenhoehe-der-gottesdienstvorbereitung
mailto:katharina.wagner@refbejuso.ch
mailto:katharina.wagner@refbejuso.ch

