Seminare zum denk mal Kongress 2018
ALLGEMEINES ZUR ARBEIT MIT KINDERN
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Evangelium kreativ
erklären

Gottes Liebe, Gnade, Vergebung, Glaube, … wie können wir zentrale
Aussagen des Evangeliums für Kinder anschaulich und begreifbar
machen? Welche kreativen Möglichkeiten stehen uns zur Verfügung?
Bewährtes wollen wir austauschen, Neues entwickeln und
entdecken! Genial, wenn du sogar eine Idee mitbringen kannst -oder
lass dich einfach inspirieren.
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Erzählen von biblischen
Geschichten

Praxistipps und Übungen, damit du mehr Sicherheit und Freude beim
packenden Erzählen biblischer Geschichten bekommst
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Disziplinschwierigkeiten

Manchmal tobt das Chaos! Wir wollen gemeinsam herausfinden,
welche Ursachen hinter „Disziplinschwierigkeiten“ stecken (können)
und welche praktischen Konsequenzen dies für unsere Arbeit mit
Kindern bedeutet.
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Vom Text zur Geschichte

Die nötigen Vorbereitungschritte zur Andacht: Den Bibeltext
verstehen mit den Pozetek-Schlüssel, Zielgedanken und Anwendung
erarbeiten, Tipps zum Aufbau einer Erzählung.
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Jungs in meiner Gruppe

In diesem Seminar soll es um die Jungs in gemischten Gruppe gehen.
Oft ist es so, dass weder Jungs, noch die Mitarbeiter glücklich mit
einer Gruppenstunde sind in der es drunter und trüber geht, weil
man nicht weiß was man mit den wilden Jungen machen soll… Es
geht darum Jungs besser zu verstehen, ihnen entsprechend zu
begegnen und die eigene Arbeitsweise zu reflektieren.

Tipps und Erfahrungen im Umgang mit ausländischen Kindern in
unseren Kindergruppen
Immer mehr Kinder von Geflüchteten, aber auch generell Kinder mit
Migrationshintergrund wachsen in unserer Nachbarschaft auf. Wie
können wir sie in unsere Kindergruppen einladen, wie werden
Ausländische Kinder –
Beziehungen zu ihren Familien hergestellt und wie teilen wir mit
Tipps und Erfahrungen im
ihnen das Evangelium? Wie ticken Migranten der zweiten und dritten
Umgang
Generation? Welche Herausforderungen, aber auch Chancen haben
wir in der Begegnung mit ihnen? Darum soll es in diesem
Praxisseminar gehen. Die Referenten haben selbst über 15 Jahre im
Ausland gelebt und verfügen über eine hohe interkulturelle
Kompetenz.
Kinder wachsen heute in einer zunehmend medialen und digitalen
Welt auf. Auch in der Kinder- und Jungschararbeit kommt diese
Neue Medien nutzen
Entwicklung langsam an. Wir wollen gemeinsam Möglichkeiten
anschauen, wie man konstruktiv und digital sensibel neue Medien in
der Arbeit mit Kindern einsetzen kann.
JUMAT/KiMat- Wie
arbeite ich damit?
Manchmal hat man vor Ort nur eine kleine Gruppe von Kindern. Was
für Vorteile hat das? Welche Möglichkeiten bietet das? Wie kann ich
Meine Gruppe ist so klein Programme für meine Gruppe anpassen? Außerdem kann man im
Gespräch spezielle Fragen stellen und gemeinsam nach Lösungen
suchen.
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Wenn die Kids nicht in unsere Räume kommen, dann gehen wir als
Kirche eben dahin, wo sie sind?! Kann das funktionieren und wie soll
da praktisch aussehen? In meiner Kleinstadt, auf meinem Dorf, in
Geh-Struktur in der Arbeit
meiner Nachbarschaft? Ich möchte Dich einladen zu einem Seminar
mit Kindern
in dem wir dieser Frage nachgehen. Ich werde aus meiner Erfahrung
berichten und würde mich freuen wenn wir gemeinsam (neue)
Antworten finden.
Ein Überblick über die wichtigsten Rechtsfragen, die Mitarbeitende in
Rechtsfragen in der Arbeit der Arbeit mit Kindern kennen sollten. Von Aufsichtspflicht,
Veranstaltungsanmeldung und Freizeit bis Bildrecht, Datenschutz
mit Kindern
und Urheberrecht.

GEISTLICHES WACHSTUM BEI KINDERN
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Jüngerschaft mit Kindern
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Spielpädagogik – Spiele
die geistliches Wachstum
fördern

Spiele machen Spaß und genau, dass soll so bleiben. Ich glaube
sogar, dass wir mit Spielen viel tieferes bewirken können. Mit diesem
Seminar möchten wir uns auf die Spur begeben durch Spiele zu
predigen und Spiele zu nutzen um Inhalte zu verdeutlichen und somit
geistlichen Wachstum zu fördern.

Bibellesen mit Kindern

Wie entdecken Kinder die Bibel? Wie finden sie sich darin zu Recht?
Wie lernen sie, auf Gottes Reden darin zu hören? Wie gewinnen sie
Erkenntnisse für ihren Glauben und ihre Theologie? Wie können wir
als Mitarbeitern Kinder genau dabei helfen? Diesen Fragen wollen wir
gemeinsam auf den Grund gehen - uns austauschen, Neues hören
und manches ausprobieren.
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Beten mit Kindern

"Dann beten wir noch kurz ..." Das Gebet kommt in unseren
Gruppenstunden oft viel zu kurz. Wir geben uns große Mühe Kindern
auf kreative Weise von Gott, Jesus und der Bibel zu erzählen. Aber
dieses Wissen bleibt unpersönlich, wenn es nicht durch eine
persönliche Gottesbeziehung — im Gebet — in die Herzen der Kinder
gelangt. In diese Seminar werden die Grundlagen zum Beten mit
Kindern und viele praktische Ideen vorgestellt.
Kinder sind interessiert an Gott und seiner Botschaft. Wie gehen wir
damit verantwortungsbewusst um? Wie können wir Kindern dabei
helfen Gott kennenzulernen ohne sie dabei zu manipulieren? Welche
entwicklungspsychologischen Aspekte sind wichtig? Welche biblische
Themen helfen dabei?
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Wie Kinder glauben –
Glaubensentwicklung
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Anhand von einzelnen Krisensituationen wollen wir ins Gespräch
Schwere Zeiten – Umgang kommen über mögliche Hilfen für betroffene Kinder. Dabei wird es
mit Krisen (Tod,
keine Patentrezepte geben. Ziel ist es, bei schwierigen Situationen
Scheidung)
nicht wegzuschauen sondern bewusste Schritte der Unterstützung
und Hilfe zu gehen.

GEISTLICHES WACHSTUM PERSÖNLICH
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Tägliche Stille Zeit - läuft
bei dir?

Eine sehr wichtige Sache für Christen ist das Bibellesen. Doch leider
hapert’s da bei vielen. Hier bekommst du einige hilfreiche Tipps,
damit das Bibellesen nicht nur lästige oder lässliche Pflicht ist,
sondern zur tollen Erfahrung, bzw. zu einem „Must-have“ wird.
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Gott begegnen im Alltag

Gott begegnen im Alltag – Ich ihm, oder er mir!?

