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Konferenz

KiFO-KONFERENZ

25 % für Teilnehmer aus 
internationalen 

Gemeinden

www.kifo.ch/konferenz
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S t.  C hr i S C hoN a

Ü B E R
INTERNATIONAL

Willkommen! Selam! ¡buenos días! hos geldiniz! 
boas-vindas! bienvenue! Welcome!
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Hauptreferentinnen 
rahel bidlingmaier, Studiengangsleiterin bachelor-Studi-
um theologie & Pädagogik am theologischen Seminar St. 
Chrischona (tsc)

Susanne hagen, Studiengangsleiterin bachelor-Studium 
theologie & musik am theologischen Seminar St. Chrischona 
(tsc)

Kinder im Fokus-KONFERENZ
Für mitarbeitende unter Kindern und für eltern

Samstag, 3. November 2018
9.30 bis 17 Uhr

St. Chrischona, bettingen

www.kifo.ch/konferenz

Seminarthemen und Referenten
› Spannende, kreative gebetsformen für alle! (mirjam Leuenberger) 
› Wann ist eine Leitungsperson eine Leitungsperson? (Christian haslebacher) 
› Das Klima, nach dem Du Dich in deinem team und eurer arbeit sehnst 
          (Christian haslebacher) 

› Quizze – spannend und motivierend für Kids und Leiter (Ursi Jossen) 
› tafelzeichnen mit Pinsel und Papier – selbst geübt (hans Forrer)
› Songs einführen und begleiten - ganz praktisch (Pavel Cerveny) 
› bible art Journaling – ein kreativer Zugang zur bibel (Nicole hug) 
› gott loben und staunen mit Knall und rauch (Samuel Stübi) 

› muKi-Singen – Starthilfe und ideenbörse (brigitte Lang) 
› hatte Jesus lange haare? – mit Kindern über gott sprechen (Sara Schmidt)

› als Familie mit gott unterwegs – ein abenteuer (Fam. Christian & Seraina Zwicky)

Konferenzsprache ist Schwei-
zerdeutsch mit Übersetzung in 
Französisch und Tigrinya.

Verstehst du Schweizerdeutsch 
gut? 
Dann melde dich an und wähle 
aus allen Seminaren aus:
www.kifo.ch/anmeldung 

Verstehst du wenig oder kein 
Schweizerdeutsch?
Dann melde dich zur Konferenz 
mit Übersetzung und zwei  
Spezialseminaren an.
www.kifo.ch/international

Konferenzbeitrag 
Spezialpreis für Teilnehmende 
aus internationalen Gemeinden  
(Migrationskirchen)! 
Tagespreis: CHF 71 CHF 95 
Studenten / Schüler / Lehrlinge: 
CHF 64 CHF 85 ;  Rabatt-Code 
„international“ angeben. 
Anmeldeschluss: 25.10.2018 

Infos
www.kifo.ch/international
Johannes Müller
international@kifo.ch 
+41 (0)76 307 17 09
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ausführliche

beschreibung

auf der Website

StuuneStuune 
Gott Gott 

Ü B E R

in den letzten Jahren hat die „Worship-Welle“ unsere gemeinden überrollt. musikalischer Lobpreis ist mitt-
lerweile bestandteil jedes gottesdienstes. Doch was sind die theologischen grundlagen für anbetung und 
wie erreichen wir Kinder? Wir möchten dazu inspirieren, neue Dimensionen von anbetung und Lobpreis zu 
entdecken und ideen für kreative, kindergerechte anbetung zu entwickeln.


