Kind und Solidarität

Kirchliche Projekte für Kinder und Jugendliche

Syrien

Kollektenansage im Gottesdienst
a.

Aufgaben von «Kind und Solidarität» in der Schweiz und im Ausland

«Kind und Solidarität» ist ein Arbeitsbereich des Verbandes Kind und Kirche, welcher sich
im Bereich der kirchlichen Arbeit mit Kindern in der Schweiz engagiert.
«Kind und Solidarität» hat sich zum Ziel gesetzt, Kinder über Grenzen hinweg solidarisch
zu vernetzen. Kinder in der Schweiz sollen die Lebenssituation gleichaltriger Kinder in
anderen Ländern kennenlernen und zugleich erfahren, wie wichtig Solidarität ist. Gemeint ist
eine Solidarität, die sich nicht nur in materiellen Spenden ausdrückt, sondern auch in Anteilnahme und im Gebet füreinander.
«Kind und Solidarität» veröffentlicht deshalb regelmässig didaktisches Material, welches im
Unterricht, in der Sonntagsschule oder im Kindergottesdienst verwendet werden kann und
einen Einblick in die Lebenswelt von christlichen Kindern in fernen Ländern gibt. Durch die
Jahressammlung will «Kind und Solidarität» aber auch konkret vor Ort helfen. Mit Spenden
werden Projekte in Afrika, Südamerika, Asien und Europa unterstützt, damit Sonntagsschulmaterial in den Landessprachen hergestellt, Mitarbeitende ausgebildet oder Kindertreffen
organisiert werden können. Der Verband bedankt sich auch im Namen der betroffenen Kinder in der Schweiz und in den Projektländern herzlich für jede Spende und Unterstützung.
b.

Aktuelles Projekt von «Kind und Solidarität» in Syrien

«Kind und Solidarität» unterstützt gleichzeitig mehrere Sonntagsschulprojekte in benachteiligten Ländern. Davon wird jedes Jahr ein Projekt in den Vordergrund gestellt. Dieses
Jahr sind es die Angebote für Kinder und Jugendliche der reformierten Kirchen in Syrien.
Seit Kriegsbeginn sind die Kirchen in Syrien der
letzte Ort, der Stabilität und Werte vermittelt.
Die Kinder können während der Sonntagsschulprojekte einen Nachmittag lang unbeschwerte
Stunden erleben, gemeinsam singen, spielen
und biblische Geschichten hören. Überdies
erhalten sie eine Mahlzeit, was zurzeit nicht
selbstverständlich ist. Auch wenn die Sicherheit
nur unzureichend gewährleistet ist, halten die

Verantwortlichen an den Angeboten für die Kinder fest, weil sie nicht wollen, dass der Krieg
ihnen auch noch diese Zeit der Gemeinschaft wegnimmt.
In den zwölf von HEKS unterstützten Projektgemeinden werden die Angebote von 1200 Kindern und Jugendlichen besucht. Die Mehrheit der Teilnehmenden kommt aus unterschiedlichen Kirchen. Geleitet werden diese Anlässe von 131 engagierten Freiwilligen.
«Kind und Solidarität» bedankt sich herzlich im Namen der betroffenen Kinder in der
Schweiz und in den Projektländern für Ihre Unterstützung. Die Kollekte wird Ihnen wärmstens empfohlen.
c.

Zusatzinformationen zur empfohlenen Kollekte

Partner von «Kind und Solidarität» sind Missionsgesellschaften und Hilfswerke
der Schweiz, dazu gehören das DM – échange et mission (Missionswerk der
reformierten Kirchen im Welschland), die Mission am Nil International, das Hilfswerk der evangelischen Kirchen Schweiz (HEKS) und das National Council of
Churches in Pakistan. Die Mitarbeitenden der Partnerorganisationen arbeiten
vor Ort mit den Kirchgemeinden zusammen und kontrollieren die Verwendung
unserer zweckgebundenen Spenden. Alle Spenden kommen ausschliesslich der
kirchlichen Aufgabe mit Kindern zu Gute.
Mit dem jährlich zur Verfügung gestellten didaktischen Material von «Kind und
Solidarität» können die Kinder nicht nur das Leben in fernen Ländern kennenlernen, sondern werden auch an das Thema Solidarität herangeführt. In diesem
Jahr wird Syrien vorgestellt. Wir erfahren nebst allgemeinen Informationen auch
viel über die Situation der Christen im Land. Kinder und Mitarbeitende berichten
über Erfahrungen in der lokalen Sonntagschule.
•

Eine biblische Lektion zum Thema «Silber und Gold habe ich nicht» (Apg 3) wird in der
Fachzeitschrift «Wege zum Kind» 7/17 abgedruckt. Sie kann auch als Einzelnummer bei
www.kik-verband.ch bezogen werden.

•

Das didaktische Material, die Bilder und der Flyer stehen als Download gratis zur Verfügung (www.kik-verband.ch > Kind und Solidarität > Syrien 2018).

d.

Spenden-Konto «Kind und Solidarität»

Mit den Spendengeldern zeigen die Schweizerkinder, deren Eltern und die Kirchgemeinden
ihre Solidarität mit den Kindern in Syrien und den anderen Projektländern. Kinderspenden
sind sehr wertvoll, weil das Kind so nach seinen Möglichkeiten seine Solidarität zeigen kann.
Darüber hinaus ist der Verband für die ganze Finanzierung der Projekte zwingend auf Kollekten der Kirchgemeinden und Spenden von Einzelpersonen angewiesen.
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