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Beziehung leben und fördern im KIDS TREFF Morgen 
Übersicht: 

Chancen  «No-Gos»  

 

Chance im VIP-Treffen: 
• Schulterschluss für den Morgen: Kerngedanke erinnern, Info-Update 

• Beziehung pflegen auch im Team, z.B. füreinander beten 

 «No-Go» im VIP-Treffen: 
• ohne kurze Teamzeit vor dem Morgen verpasst man viel 

Chance beim Empfang: 

• Präsenz durch Blickkontakt und Handschlag: Leiter-Kids-Beziehung 

• einzelne Kinder wahrnehmen, proaktiv „abholen“ und integrieren 

Chance während der Spielstrasse: 
• Ich sehe meine Kleingruppen-Kids und knüpfe an, Hallo, wie war’s…? 

• Kontakte unter Kids gezielt fördern, auf neue Kinder zugehen 

• weitere Leute aus der Gemeinde als Spielstrassen-MA einbeziehen 

 «No-Go» beim Empfang: 
• alle Leiter noch in letzten Vorbereitungen 

 «No-Go» während der Spielstrasse: 
• Leiter noch in letzten Vorbereitungen 

• Leiter untereinander in Gespräche vertieft 

Chance im Treffpunkt: 
• Alltag der Kinder besser kennen lernen 

• Kinder miteinander ins Gespräch bringen 

 «No-Go» im Treffpunkt: 
• Ohne Treffpunkt erstes WIR-Erlebnis in der Kleingruppe 

• Wissensfragen schaffen Unterschiede und stellen Neue 
bloss 

Chance im Lobpreis: 
• Fördert persönliche Beziehung zu Gott 

• Auch im Lobpreis kann WIR-Gefühl gestärkt werden 

 «No-Go» im Lobpreis: 
• Keil zwischen jüngeren und älteren Kindern wegen 

Liederauswahl 

Chance im Plenum: 
• Geschichten fördern Identifikation und Beziehungen 

• Echte Austauschmöglichkeit mit immer wieder anderen Kindern 

• Gemeinsames Feiern einzelner Kinder zeigt unsere Wertschätzung. 

 «No-Go» im Plenum: 
• Ungeeignete Disziplinierungsmassnahmen zerstören 

• Lange Monologe ohne Interaktion 

• Frommes Geschwätz ohne Authentizität / Lebensbezug 

Chance in der Kleingruppenzeit: 
• Platz für Fragen, Erlebnisse und Entdeckungen der Kinder 

• Kinder einbeziehen und in Beziehung miteinander bringen 

 «No-Go» in der Kleingruppenzeit: 
• KG-Leiter macht nochmals einen Input, nur KG-Leiter redet 

• KG-Leiter lässt sich von 1 einzelnen Kind allein zu lang 
absorbieren 

Chance im gemeinsamen Abschluss: 
• Nochmals ein kurzes Gemeinschaftserlebnis 

• Evtl. Ergebnisse aus Kleingruppen vorstellen, vorspielen 

 «No-Go» im gemeinsamen Abschluss: 

Wer die ausführliche Broschüre aus dem Seminar noch beziehen möchte (als PDF) kann sich bei den Referenten melden. 
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Ressourcentipps aus dem Seminar 

 

Antwort-Buzzer: z.B. von Betzold https://www.betzold.ch/prod/87973 

 

Geburtstags-Vulkane: z.B. von http://www.mcshop.ch/zaubersterne-stk-5060-sekunden-p-93359.html  
oder https://www.ballonshop.ch/tischbomben-feuerwerk/815-zaubersterne-indoor-vulkane-ca-120-sek.html  
oder evtl. bei Partyartikeln in der Migros 

 

Bibel-Schatzgräber-Karten: Bei www.kidstreff.ch  

 

Farbige Dominosteine – zum Kaufen oder Mieten: www.dominostein.ch  

Buchtipps: Siehe Broschüre aus dem Seminar 
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