
4 3/2014  Wege zum Kind

150 Jahre! Zu diesem stattlichen Geburtstag hat 
das Kinder-Sonntagsblatt – später «KinSo» und 
heute «Kiki» – eine Torte verdient. Praktikantin 
Patricia hat sie für das Titelfoto der ersten Aus-
gabe im Jubiläumsjahr schön arrangiert. Hin-
terher wurde natürlich alles aufgegessen. Von 
der Kiki-Redaktion in Winterthur, den ersten 
Gratulanten.

Der Mann, der 1864 die erste Sonntags-
zeitung für Kinder in der Schweiz gründete, 

war von Beruf Notar. Doch Dr. Eduard Blösch 
(1835–1903) amtete in seiner Freizeit auch mit 
grosser Begeisterung in Bern und der Seeland-
gemeinde Bargen als Sonntagschullehrer. Sein 
Kinder-Sonntagsblatt sollte das Gehörte vertiefen 
sowie Begleitgeschichten und anderes bringen. 
Zu Beginn erschien es im Postkartenformat und 
war bloss vier bis acht Seiten stark, dafür kam es 
wöchentlich heraus. Blösch konnte damit rech-
nen, dass es zu Hause auch von den anderen Fa-
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milienmitgliedern gelesen wurde, denn Lesestoff 
war damals noch rar. So trug es die gute Nach-
richt in die Häuser – bis zu den Grossmüttern.

Dass dieser Impuls hundert-
fünfzig Jahre später noch exis-
tieren würde, hätte sich Notar 
Blösch wahrscheinlich nicht 
träumen lassen. Doch die Idee 
wurde von Menschen, die der 
Sonntagschule nahe standen, weitergetragen, 
wie eine Fackel, von Generation zu Generation. 

Nach Blösch nahm sich Gottfried Fankhau-
ser (1870–1962), der wohl bekannteste Vater der 
Schweizer Sonntagschule, des Kinder-Sonntags-
blatts an. In jener Blütezeit der Sonntagschule 
war das kleine Heft in der ganzen Schweiz 
beliebt und bekannt. Es wurde zeitweise an 
rund 100 000 Adressen verschickt! Gottfried 
Fankhauser war das Sonntagsblatt besonders 
ans Herz gewachsen, und er führte es bis über 
seine Pensionierung hinaus. Später übernah-
men seine Kinder die Redaktion, es blieb in der 
Familie. Ab 1974 erschien es zum ersten Mal mit 
einer Schmuckfarbe, in nur noch zwölf Ausga-
ben pro Jahr, dafür im Umfang von sechzehn 
Seiten. 1987 wurde der Name gekürzt: Aus «Kin-
der-Sonntagsblatt» wurde «KinSo».

Alt – und trotzdem jung

Trotz seines Alters wirkt das KinSo weder grau 
noch verstaubt: Es ist mit der Zeit gegangen, 
hat sich und seine Erscheinung immer wieder 

verjüngt. Heute ist es vierfarbig und hat noch-
mals einen neuen Namen bekommen. Jetzt 
heisst es «Kiki», eine Kurzform für «Kind und 

Kirche». Kiki ist aber auch der 
Name der grünen Schildkröte, 
die mit ihren Freunden auf der 
Rückseite jeder Nummer lus-
tige Abenteuer erlebt und für 
allfällige Konfl ikte immer eine 

gute Lösung fi ndet. Dem Auftrag, «Kindern auch 
zuhause von Gott und seiner Liebe zu uns Men-
schen zu erzählen», ist das Heft auch in seinem 
neuen «Outfi t» treu geblieben.

Eine, die das Kiki in den letzten zwanzig Jah-
ren begleitet und dem Heft mit viel Sorgfalt und 
Liebe ins neue Jahrtausend hinüber geholfen 
hat, ist Helen Dormann. Als Kind kannte sie es 
nicht: «Ich bin im hintersten Glarnerland aufge-
wachsen, da ging ich nicht zur Sonntagschule», 
erzählt Dormann. Erst später kam sie damit in 
Kontakt, wurde selbst Sonntagschullehrerin, 
und als sie mit der Familie in eine aargauische 
Gemeinde zog, begegnete ihr erstmals auch das 
KinSo. Sie erinnert sich, wie die jüngste Toch-
ter immer sofort das Rätsel 
von Theo Schaad löste, das 
damals die Rückseite zierte. 
Helen Dormann war im Vor-
stand des Deutschschweizeri-
schen Sonntagschulverbandes 
(DSSV), als sich Familie Fankhauser aus Bern 
Mitte der neunziger Jahre meldete. Aus Alters-
gründen wollte man das KinSo samt Adressen – 
damals, vor zwanzig Jahren, waren es noch rund 

Das Heft wurde 1864 von 
einem Notar gegründet, der 
in seiner Freizeit als Sonn-

tagschullehrer amtete.

Im Gespräch

In jener Blütezeit der 
Sonntagschule wurde das 
Heft zeitweise an 100 000 
Adressen verschickt!
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16 000 Abonnenten – dem Verband verkaufen. 
Gemeinsam mit Walter Sennhauser, der in die-
ser Zeit DSSV-Sekretär war, entwickelte Helen 
Dormann das KinSo weiter. Eine Bildergeschich-
te auf der Rückseite schwebte 
den beiden vor. Das Rätsel sollte 
dafür ins Innere wechseln, da-
mit die Kinder das Heft auch 
aufmachten – und dazu sollten 
auch weiterhin spannende Ge-
schichten zum Lesen verleiten und Spiel- sowie 
Bastelvorschläge zum Mittun und Selbermachen 
anregen. Den Comic-Zeichner für die Rückseite 
fand Helen Dormann in der eigenen Familie: Ihr 
Sohn Christoph, der damals ins Lehrerseminar 
ging, erfand Kiki, die lustige Schildkröte, mit 
ihren Freunden. Kiki passte auch gut zum neuen 
DSSV- Namen «KiK-Verband».

Mit der Einführung der Kiki-Bildergeschichte 
wurde das Heft 1995 vierfarbig. «Kinder sollen es 
in die Hand nehmen und Freude dran haben», 
sagt Helen Dormann. Dabei standen und stehen 
die biblischen Geschichten im Vordergrund. 

Die zugehörigen Illustrationen wollen Neugier 
wecken. Dazu gehört manchmal auch ein Rezept 
oder ein Lied. «Das Heft bleibt biblisch, aber 
nicht frömmlerisch», erläutert Dormann. «Es will 

keinen Druck ausüben und nicht 
etwa die Kinder bekehren. Unser 
Anliegen ist es, Lebensfreude zu 
fördern.» Dabei ist der Blick auf 
die Mission und weltweite Kir-
che natürlich wichtig: Früher lag 

dem Heft jahrelang das «Ajo» (die Kinder publi-
kation der Missionen) bei, heute gibt es in Zu-
sammenarbeit mit Brot für alle und Mis sion 21 pro 
Jahr je eine Nummer, die das Kampagnen- und 
Jahresthema der beiden reformiert-kirchlichen 
Werke aufgreift. 

Ob auf dem Bauernhof oder in der Stadt

Die Ansprüche an ein einzelnes Kiki-Heft sind 
hoch: Es soll Kinder zwischen sechs und neun 
oder mehr Jahren ansprechen und zwar – so 

«Das Heft will die Kinder 
nicht bekehren. Unser 

Anliegen ist es, Lebens-
freude zu fördern.»

Ruth Kasper

Arbeitet als Katechetin und Sonntagschullehrerin 
im Kanton Obwalden.

Ich schenke den Kindern das Kiki als christ-
liche Kinderzeitschrift für zu Hause. Sie neh-
men es gern, reissen es mir jeweils fast aus 
der Hand. Unsere Kirche hat 15 Abos und ich 
verteile sie in der Sonntagschule und im Re-
ligionsunterricht. Pro Familie eins, da achte 
ich drauf. Ich habe die Kinder auch schon ge-
fragt, ob sie die Internetseite nutzen. Manche 
tun es. Am liebsten haben sie die Witze, die 
Rätsel und die Bastelseite. Von den Witzen 
könnte es gut drei Seiten mehr geben. Ob sie 
auch die Geschichte lesen, weiss ich nicht. 
Ich jedenfalls lese sie und fi nde sie schön.

Ich wünsche mir für unsere Arbeit, dass 
wir ein Gespür dafür entwickeln, wie wir die 
Kinder mit der guten Botschaft ansprechen 

können. Dasselbe wünsche ich auch dem 
Kiki. Die Kinder sind heute so verschieden, 
und viele von ihnen sind stark eingebunden 
in ihre Hobbys. Ich weiss, dass manche nicht 
deshalb in der Sonntagschule fehlen, weil es 
ihnen nicht gefällt, sondern weil etwas an-
deres los ist. Das Kiki ist auch ein Weg, wie 
wir die Kinder erreichen können, weil sie es 
nach Hause nehmen. Es braucht verschiedene 
Wege.
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Helen Dormann – alle Kinder mit ihren je ver-
schiedenen Interessen und Fähigkeiten. Ob nun 
ein Kind in der Stadt aufwächst oder auf einem 
Bauernhof im Emmental: «Das Heft soll etwas 
Tiefes in den Menschen anregen, etwas Gutes, 
das dann mit dem Kind wachsen kann – wo und 
wie es auch immer durchs Leben geht.» Die schö-
nen Kinderzeichnungen, die die Kiki-Redaktion 
oft erreichen, zeigen: Es kommt etwas an von 
dem, was gemeint war. 

Als der KiK-Verband das Kiki übernahm, gab 
es zudem bereits die Tradition der Leserbriefe. 
Doch die neue Redaktion fi ng an, die Brief-
schreibenden untereinander zu vernetzen, was 
eine Zeit lang einen richtigen Briefschreib-Boom 
auslöste: Alle wollten solche Freundschaften. 
Eine weitere Neuerung war der «KinSo-Klub». 
Die Idee dazu hatte man dem Micky Maus-Club 
abgeschaut: Es gab einen Ausweis, Post zum 
Geburtstag und auch einige sehr erfolgreiche 
Clubtreffen.

Die gesellschaftlichen Veränderungen der 
letzten zwanzig Jahre hat allerdings auch das 
Kiki-Heft zu spüren bekommen. Mit dem In-
ternet und anderen neuen Medien ist etwa das 
Briefeschreiben in den Hintergrund gerückt. 
Schon Kinder haben E-Mail und WhatsApp. 
Sie suchen andere Formen von Kontakt. Beim 
KiK-Verband wurde darauf mit der Schaffung 
von www.kiki.ch reagiert. Die Website bietet 
Kindern ab sechs Jahren 
Spiel, Spass und Spannung 
rund um die Kirche. Und 
für die Grösseren (bis etwa 
15 Jahre) gibt es zahlrei-
che Möglichkeiten, selbst 
mitzumachen und Freunde zu fi nden. Dabei 
begleitet die Schildkröte Kiki durch die Seiten, 
und im Hintergrund sorgt das Team der Kiki-Re-
daktion für die Entwicklung des Angebots – und 
dass von niemandem Mist oder Gemeinheiten 
deponiert werden.

«Das Heft soll etwas Tiefes 
in den Menschen anregen, 
etwas Gutes, das dann mit 
dem Kind wachsen kann.»

Im Gespräch

Hat seit vielen Jahren ein Zehner-Abonnement. 
Die Hefte verteilt sie unter Kindern von Verwand-
ten und Bekannten.

Wenn das neue Kiki kommt, lese ich es zu-
erst selbst. Ich fi nde darin neue Ideen: eine 
Torte einmal mit Smarties und Gummibärli 
zu dekorieren – super. Mir gefallen auch die 
Geschichten, die Rätsel löse ich immer selbst, 
und die Witze, die sind richtig gut!

Dann verschicke ich die Hefte. Sie ge-
hen in die halbe Schweiz: Zürich, Aargau, 
Graubünden. Zu meinen Enkeln, zu den 
Enkeln meiner Schwester, zu Freundinnen, 
die Enkel haben, und zu den Kindern meines 
Gottenkindes. Wenn die Empfänger grösser 
werden und es nicht mehr wollen, suche ich 
mir jemand Neues. Als Dank bekomme ich 
manchmal eine Karte oder sogar einen Ku-
chen. Doch dies ist nicht so wichtig. Schön ist 

es, acht Mal im Jahr Grund für einen Kontakt 
zu haben. Ausserdem möchte ich damit das 
Kiki-Heft unterstützen – es soll weiter exis-
tieren! Viele der Kinder, denen ich es schicke, 
gehen nicht in die Sonntagschule, oder wie 
sie heute heisst, doch mit dem Kiki kommt 
etwas davon zu ihnen nach Hause. Und es ist 
lustig: Manche, denen ich es nun jahrelang 
geschickt habe, sind eigentlich längst aus 
dem Kiki-Alter herausgewachsen. Doch sie 
wollen es immer noch.

Elsbeth Noetzli
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Quo vadis, Kiki?

Die Arbeit mit Kindern in der Kirche sieht heu-
te in vielen Bereichen anders aus als noch vor 
zwanzig Jahren. Die klassische 
Sonntagschule ist in vielen Ge-
meinden längst anderen Formen 
gewichen. Und vielerorts ging 
die Zahl der regelmässigen Sonn-
tagschul-Besucher stark zurück. 
Davon ist auch das Kiki betroffen, die Abo-Zah-
len schwinden stetig und es stellen sich auch 
kritische Fragen: Kann das Kiki in dieser neuen 
Zeit bestehen? Braucht es das Kiki noch?

Der Verband selbst hat ein klares Statement 
für das Heft und die Website kiki.ch: «Es sind die 
einzigen reformierten Publikationen, die sich an 

die Kinder selbst wenden. Die 
wollen und dürfen wir nicht 
aufgeben, auch wenn die Finan-
zen knapp werden», sagen Pfr. 
Michael Candrian aus Obwal-

den und Tobias Arni vom Wege zum Kind, beide 
im Vorstand des KiK-Verbands.

Was und wie auch immer das Kiki in Zukunft 
sein mag – Helen Dormann formuliert ihren 

Geburtstagswunsch so: «Es soll weiterhin Freude 
machen und Freude verbreiten. Das ist in meinen 
Augen das Wichtigste am Christentum: Freude 
und Liebe. Das vermittelt das Kiki den Kin-

dern – und zwar nicht nur über 
den Kopf, sondern auch über das 
Gefühl und das Gemüt. Wenn 
dies gelingt, dann kommt alles 
andere, was auch noch wichtig 
ist, fast von selbst nach.» 

Leider höre sie immer wieder, wie sehr in 
den Kirchen gespart werde. Man müsse das En-
gagement auf die kirchlichen Grundbedürfnisse 
reduzieren, heisst es. «Das klingt wie bei der 
Krankenkasse», fi ndet Helen Dormann. «Und 
dann streicht man die Kiki-Abos. Die Kinder 
wehren sich nicht, sie haben noch keine Stimme. 
Dabei hätte jedes reformierte Kind ein Recht auf 
das Kiki!» 

Denn über Kiki kommt die Sonntagschule – 
oder wie auch immer die kirchliche Kinderarbeit 
in den Gemeinden heute heisst – mit ihren Wer-
ten und Geschichten nach Hause in die Sofaecke. 
Das war die Idee des Notars Dr. Eduard Blösch 
aus Bern, die seit hundertfünfzig Jahren ihre 
Gültigkeit hat.

Über Kiki kommt die 
 kirchliche Kinderarbeit 
mit ihren Werten und 

 Geschichten nach Hause.

«Trotz Spardruck hätte 
jedes reformierte Kind 

ein Recht auf das Kiki!»

Anouk (7 Jahre)

Bekommt das Kiki seit kurzem geschenkt.

Am besten gefällt mir die Geschichte mit 
Kiki auf der Rückseite. Die Bilder sind sehr 
lustig und sie ist so schön kurz. Ich kann sie 
gut selber lesen, sogar wenn ich das Heft vor 
dem Einschlafen studiere. Dann sind mir 
aber die langen Geschichten zu anstrengend, 
weil sie so klein geschrieben sind – die lasse 
ich mir lieber von Mama vorlesen. Gestern 
im Bett habe ich dafür den Weg durch den 
Lego-Irrgarten gefunden. Und das Bild mit 
der kaputten Blumenvase habe ich auch 
noch angeschaut. Danach habe ich das Licht 
gelöscht. 

Heute habe ich das Kreuzworträtsel gelöst. 
Fast ohne Hilfe! – Ich bekomme das Heft von 
meinem Nani, auch wenn ich manchmal ver-
gesse, dass ich es von ihr habe. Es ist für mich, 
weil mein Bruder nicht lesen kann. Natürlich 
nicht! Er ist noch zu klein.
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