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KiFO

Konferenz

KiFO-KONFERENZ

Für  
Mitarbeitende 

unter Kindern und 
für Eltern!

www.kifo.ch/konferenz
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Hauptreferentinnen 
rahel bidlingmaier, Studiengangsleiterin bachelor-Studium 
theologie & Pädagogik, tsc Chrischona 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)

Mit Materialausstellung! 
hier findest du eine reiche 
auswahl an büchern und 
arbeitsmaterialien. 

Anmeldung & Kosten 
www.kifo.ch/anmeldung 
055 263 17 82  
tagespreis für KiDS treFF 
Partner: ChF 95.00
reduktion für Studenten / 
Schüler / Lehrlinge:  
ChF 10.00 
Zuschlag für anmeldungen 
nach dem 30.09.2018:  
ChF 10.00
anmeldeschluss: 
25.10.2018

Infos
www.kifo.ch/konferenz 
konferenz@kifo.ch
031 330 40 28
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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.


