
 
 

 

Leitbild 
 

«Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst zu mir.  

Du bist mir wertvoll und ich liebe dich.»     Jesaja 43,1.4 

«Jesus nahm die Kinder in die Arme, 

legte ihnen die Hände auf und segnete sie.»     Markus 10,16 

 

 

1.  Was wollen wir vermitteln? 

• Du als Kind, von Gott geliebt, bist wichtig. 

• Wir wollen Kindern Lebensfreude vermitteln. 

• Biblische Inhalte und Geschichten sind so wertvoll, dass sie weitererzählt werden sollen. 

• Christliche Werte, namentlich Glaube, Liebe, Hoffnung, Vertrauen, Vergebung, Solidarität 

und Bewahrung der Schöpfung, fördern das Leben und bilden die Basis für unser 

Zusammenleben. 

• Theologische Weite, die im Bekenntnis zu Jesus, dem Christus, wurzelt, ist für uns 

zentral. 

• Feiernde Gemeinschaft mit Gott und den Menschen bietet Halt. 

• Gelebte Beziehungen und reale Erfahrungen sind wichtig. 

• Erwachsene lernen auch von Kindern und nicht nur umgekehrt. 

 

2.  Wen wollen wir erreichen? 

• Kinder bis 12 Jahre, deren Eltern, Paten, Grosseltern und weitere Bezugspersonen. 

• Mitarbeitende, die sich im Bereich «Kind und Kirche engagieren. 
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3.  Wie wollen wir das tun? 

• Wir stellen qualitativ hochstehende Arbeitshilfen und Materialien für die altersgerechte 

Umsetzung bereit. Damit bringen wir Kinder mit biblischen Geschichten in Kontakt und 

vermitteln christliche Werte. 

• Wir ermutigen und befähigen Erwachsene durch geeignete Kurse, unsere Anliegen und 

Ziele umzusetzen. 

• Wir schätzen ehrenamtliches Engagement hoch ein. Qualität ist uns wichtig. 

• Wir sensibilisieren kirchlich Verantwortliche für den Bereich «Kind und Kirche». 

• Wir haben Angebote, um die Kinder direkt anzusprechen und sie in ihrer Entwicklung zu 

unterstützen. 

• Mit dem Verkauf von Produkten, Materialien und Arbeitshilfen erwirtschaften wir unsere 

notwendigen Mittel selber. 

• Wir sammeln Spenden, um unsere Ziele umzusetzen. 

 

4.  Mit wem pflegen wir Kontakt? 

• Wir nutzen geeignete Möglichkeiten, dass Kinder mit uns und wir mit ihnen direkt in 

Kontakt treten können. 

• Wir vermitteln Informationen bzw. Kontakte an Mitarbeitende, die im Bereich «Kind und 

Kirche» tätig sind. 

• Wir pflegen einen regelmässigen Austausch mit den Mitgliedkirchen und -organisationen, 

mit Fachstellen und weiteren Organisationen, die im Bereich «Kind und Kirche« tätig 

sind. 

• Wir stehen im Kontakt zu Organisationen in der Schweiz, die sich für Kinder einsetzen 

und unsere Anliegen mittragen. 

• Wir vernetzen uns mit internationalen, kirchlichen Organisationen, die sich im Bereich 

«Kind und Kirche» engagieren. 
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