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Solidarität mit den Kindern unserer Welt
Solidarité entre les enfants d’ici et d’ailleurs
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Der 
SSV bringt den 

Schweizer Kindern 
die Situation benach-

teiligter Kinder näher. Der 
SSV fördert die Solidarität 
zwischen unseren Kindern 

und Kindern aus 
Entwicklungslän-

dern.

Der 
SSV unterstützt  

Sonntagschulprojekte 
in Ländern, wo viele Kin-

der nicht mal eine schulische 
Grundausbildung erhalten. So 
lernen sie in der Sonntagschu-

le nicht nur biblische Ge-
schichten kennen, sondern 

oft auch lesen.

L’ASED 
aide les enfants 

des pays défavorisés, 
qui n’ont souvent pas 

accès à l’école, en soute-
nant des projets d’École du 

dimanche où les enfants 
peuvent apprendre à 

lire et à connaître 
la Bible.

L’ASED 
sensibilise les 

enfants de Suisse à 
la situation défavorisée 
d’enfants d’autres pays. 
Elle stimule la solidarité 

avec les enfants des 
pays en développe-

ment.



Eine typisches Strassenbild in einer Provinzstadt von Kuba: Die Beläge sind kaputt, die elektrischen 
Leitungen hängen lose über den Strassen. Es ist staubig, keine Grünpflanze ist sichtbar. 

Ruelle typique d’une ville de province avec 
sa chaussée déformée, ses innombrables  
poteaux avec leurs fils électriques tissant leur 
toile. Tout est poussiéreux et sans aucune 
plante verte.

Nach der Schule kaufen sich diese zwei 
Schülerinnen ihre Verpflegung bei einem 
Strassenhändler.

Les cours sont terminés. Achetons notre 
goûter!

Le clocher  se voit de loin.
Der Kirchturm ist von Weitem sichtbar.

In der Kirche werden die Kinder eingeladen, vor allen Erwachsenen etwas vorzutragen. Diese Beiträge 
werden vorher im Kindergottesdienst erarbeitet. Sind die Kinder unter sich, wird auch gesungen, ge-
bastelt und gespielt. Mit diesen Aktivitäten werden die gehörten biblischen Geschichten vertieft.

A l’église, les plus jeunes 
sont invités à prendre 
la parole au milieu des 
adultes, durant le culte, 
mais ils se retrouvent 
aussi entre eux pour les 
activités très appréciées 
de bricolage.  Ces activités 
permettent d’approfondir 
les histoires bibliques 
entendues auparavant.


