
 

 

Wir gestalten das Programm gemeinsam! 

Bitte überlege dir, was du beitragen und anbieten könntest! Am 

Gemeindewochenende 2021 besteht das Programm aus dem, was wir alle 

dazu beitragen! Jede/r hat Begabungen, Interessen und Möglichkeiten! 
 

Mein Name: __________________________________ 

 
 

Was 

 

Wann Beschreibung 

 

 

Lobpreis 

Spielst du ein Instrument und 

machst mit beim Lobpreis? 

 

 
Bitte möglichst viele 

Optionen ankreuzen 

 

 Sa Vormittag 

 Sa Nachmittag 

 Sa Abend 

 So morgen 
 

Hast du Fragen/Bemerkungen? 

 

Kinderhüeti (0-5 Jahre) 

Eltern und weitere Personen teilen 

sich die Kinderhüeti auf. Wann 

könntest du eine «Schicht» 
übernehmen?  

 

 

Bitte möglichst viele 
Optionen ankreuzen 

 
 Sa Vormittag 

 Sa Nachmittag 

 Sa Abend 

 So morgen 

 

Wir werden dich einteilen. Hast du 

Fragen/Bemerkungen? 

 

 

Kinderprogramm (6-12 

Jahre) 

Eltern und weitere Personen 

gestalten verschiedene 

Programmpunkte für und mit den 
Kindern. Wann könntest du eine 

Zeit gestalten? 

 

 
Bitte möglichst viele  
Optionen ankreuzen 

 

 Sa Vormittag 
 Sa Nachmittag 

 Sa Abend 

 So morgen 

 

Bitte beschreibe grob, was du mit den Kindern 

machen möchtest (z.B. Bibelgeschichte erzählen vertiefen, 

zusammen singen, Fussball spielen, Postenlauf draussen etc.) 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

Workshop (Ideen siehe Rückseite) 
thematisch | kreativ | gesprächig 

 

Was kannst du gut? 
Was interessiert dich?  

Was bewegt dich im Glauben? 

Wovon bist du begeistert und 

könntest es weitergeben? 
 

 

 

 

 
Bitte möglichst viele 
Optionen ankreuzen 
 

 Sa Vormittag 

 Sa Nachmittag 

 Sa Abend 

 So morgen 
 

Bitte gibt deinem Workshop einen Titel und eine 

kurze Beschreibung.  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ausflug – Sport – Spiel 
(Ideen siehe Rückseite) 
 
Spielst du gerne, magst du Sport 

oder könntest du einen Ausflug 

organisieren?  

 
 

 

 

 
Bitte möglichst viele 

Optionen ankreuzen 

 

 Sa Vormittag 

 Sa Nachmittag 

 Sa Abend 

 So morgen 
 

Bitte stellt hier kurz dein Angebot vor (Titel und 

Beschreibung) 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

Inspiration für Workshops 
Ein Workshop kann so vieles sein! Auch zeitlich kann er von 30min bis 120min dauern. 

Hier findest du einige Anregungen, was ein Workshop sein könnte. Es sind lediglich 

Ideen. Überlege dir, was DU gut kannst, was dich interessiert, wo du im Glauben dran 

bist und was für einen Workshop daraus werden könnte.  

 
Thematische Workshops 
• Mein Umgang mit Geld – Über Geld spricht man nicht? Jesus tat es. Wir entdecken das 

Fundament, auf das Gott uns für einen segensreichen Umgang mit Geld stellen möchte.  

• Sprachengebet – Die Gabe des Sprachengebets kann man entdecken und fördern.  

• Erfüllt Leben im Alter – Wie altert man gut? Was hat sich bewährt und was ist schwer? 

• Familienkonferenz – Erfahre, wie sich das Familienleben und die Erziehung durch 

regelmässige Familienkonferenzen entspannt.  

• Feinde segnen? Was genau bedeutet das (im Sport, auf der Arbeit, in der Familie)? 

• Segenreich Frau sein – Wir wollen häufige Stolperfallen von uns Frauen wahrnehmen, 

hinschauen und einen ersten Schritt Richtung Veränderung gehen.  

• Games – Umgang mit dem «gamen» in der Familie 

• … 

 
Kreative Workshops 
• Tasche nähen – In 2h kannst du dir selber eine Tasche nähen.  

• Drinks ohne Alkohol – Probiere aus, was es für feine Drinks gibt und wie man sie 

dekorieren kann.  

• Bible Art journaling – Warum ich die Bibel nicht nur lese, sondern auch male. 

• Töpfern – Mit den Händen etwas erschaffen. 

• Fotographieren – Tipps und Erfahrung, wie du mehr aus deinem Fotoapparat rausholst. 

Inkl. Praxis in Gottes Schöpfung. 

• … 

 

Gesprächige Workshops 
• Gemeinde ohne Gebäude – Ideensammlung, wie wir während der Bauzeit Gemeinde sein 

können. 

• Beten – aber wie? Wir lernen verschiedene Gebetsarten kennen und tauschen aus, was 

uns dabei hilft.  

• Lieblingsbücher – Jeder bringt sein Lieblingsbuch mit und wir stellen sie einander vor 

• Christsein und Politik – War Jesus nun eher «links» oder eher «rechts»? 

• … 

 

Ausflüge 

• Wanderung auf den… – Zusammen wandern 

• Kletterpark – Wir gehen in den Kletterpark  

• … 

 

Sport  

• Fussball – Einfach zusammen Fussball spielen. 

• Biken – ich plane eine 2h-Tour für Anfänger.  

 

Spiel 

• Tabu - Wir spielen zusammen Tabu 

• Brändi dog, Jassen und co – Ich mag Brett- und Kartenspiele. Wer hilft mich? 

 


