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Alle Kinder in Deutschland 
 sollen Gott kennenlernen.

Deshalb setzen wir uns dafür ein, 
dass Kinder die Gute Botschaft von 
Jesus – das Evangelium – in kindge-
rechter Weise hören und erleben.

Wir wünschen uns, dass Kinder 
ihr Vertrauen auf Gott setzen.

Darum verkündigen wir bei unseren 
Aktivitäten die Liebe Gottes, die in 
Jesus Christus sichtbar wird. Und 
wir laden Kinder in eine Beziehung 
mit Jesus ein. Was wir selber glau-
ben und leben, möchten wir den 
Kindern weitersagen.

Vision Unser Anliegen ist, dass Kinder, 
die ihr Vertrauen auf Gott  setzen, 
ihr Leben immer mehr aus der 
Beziehung zu Jesus Christus 
gestalten.

Deswegen streben wir von Anfang 
an die Zusammenarbeit mit lokalen 
Kirchen und Gemeinden an, wo Kin-
der weiterhin im Glauben gefördert 
werden.

An
dr

iy
ko

 P
od

iln
yk

/U
ns

pl
as

h

Als kids-team unterstützen wir 
Gemeinden und einzelne Christen 
beim Erreichen von Kindern mit der 
besten Botschaft der Welt. Unsere 
regionalen Teams beraten und 
helfen praktisch bei verschiedenen 
regelmäßigen oder einmaligen 
Aktivitäten für Kinder und Familien.
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„... damit sie ihr Vertrauen auf Gott  setzen, 
die Taten Gottes nicht vergessen und 
 seine Gebote bewahren.“ 

Psalm 78,7

„Was  könnte 
bei dir in der

Gemeinde 
  dran sein?“

Gottesdienst



In unseren Programmen vermit-
teln wir Kindern biblische Werte 
und fördern sie ganzheitlich und 
altersgerecht. 

Das gemeinsame Erleben der Ak-
tivitäten verbindet Kinder unter-
schiedlichen Alters und verschie-
dener Nationalitäten und fördert 
ihre soziale Kompetenz.

Wir legen Wert auf eine fröhliche, 
friedliche, von Wertschätzung und 
Respekt geprägte Atmosphäre. 
Die Teilnahme an unseren Kin-
derprogrammen erfolgt immer 
freiwillig und ohne irgendwelche 
 Verpflichtungen.

Arbeitsweise Unsere YouTube Kanäle
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Videoclips für Kinder 
Wir produzieren laufend neue 
V i d e o  c l i p s  m i t  s p a n n e n d e n 
 Geschichten oder aktuellen Themen 
für Kids. Gib einfach bei  YouTube 
„kids-team“ ein und klicke auf unser 
Logo oder scanne 
den QR-Code:

Praktische Inputs für 
 Familien und  Gemeinden
Auch für Erwachsene laden wir 
immer wieder neue Videos zu ak-
tuellen und relevanten Themen 
hoch. Gib einfach bei  YouTube „kids-
team Familie und 
Gemeinde“ ein und 
klicke auf unseren 
Kanal oder scanne 
den QR-Code:



Abendseminar, Tagesseminar, 
 Wochenendseminar
Die S eminare von kids-team 
Deutschland richten sich sowohl an 
 Eltern, Einsteiger oder „alte Hasen“, 
als auch an ganze Teams, die sich 
in kurzer Zeit in ein Thema vertie-
fen und erste greifbare Resultate 
für ihre Arbeit mit in ihre Gemeinde 
nehmen wollen. 

Unsere Seminare sind in sich abge-
schlossen und werden von uns als 
Abend-, Tages- oder  Wochenend-
seminar angeboten. Auf Anfrage 
sind manche Seminare auch online 
möglich. Eine genauere Themen-
auswahl stellen die Regionalstellen 
gerne zur Verfügung.

Schulungen
Die Modul-Schulung richtet sich 
an unerfahrene sowie fortge-
schrittene Kindermitarbeitende in 
Sonntagsschule,  Jungschar, Kin-
dergottesdienst, Kindertreff, u.ä. 
sowie an Eltern. Jedes Modul ist in 
sich abgeschlossen.

Die XL Leiterschulung richtet sich 
an Mitarbeitende unter Kindern 
und Leitende im Kinderbereich von 
Gemeinden und Missionswerken, 
um sich in Fragen der Glaubensver-
mittlung an Kinder weiterzubilden.

Die 6-wöchige  Weiterbildung 
 gliedert sich in 2 Teile mit je drei 
Wochen auf. 

Teil 1 und Teil 2 können unabhängig 
voneinander besucht werden.

S
Eltern

S
Starter

S
Mitarbeite

r

Themen:
 Biblische Lektion

 Methoden der Wissensvermittlung

 Mitarbeiter gewinnen und fördern

 Erwachsenenbildung
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1) Die Basics der Programmgestaltung

2) Das Evangelium verständlich und 
 anschaulich erzählen

3) Bibelverse spielerisch lehren, lernen  
 und vertiefen

4) Biblische Geschichten spannend, 
 anschaulich und lehrreich erzählen

5) Ein Kind im Glauben begleiten

„Welche 
Schulung

passt zu dir
und deiner

 Gemeinde?“

 Detaillierte Infos und Termine zu 
allen Schulungs angeboten findest 
du auf unserer Webseite unter: 
www.kids-team.com/de/
schulung/fit-fuer-kids



Bibelkurs

bioblo BaufestLEGO® Projekte
Seit vielen Jahren haben wir Erfah-
rungen mit LEGO® Projekten gesam-
melt. Das zeigt sich in vielfältigen 
Angeboten, mit denen wir Kinder 
mit der guten Botschaft von Jesus 
Christus erreichen können:

LEGO® Stadt
ein begeisterndes Projekt gerade 
für Kinder, die bisher keine oder 
wenig Kontakte mit dem Glauben 
an Gott hatten. 

„LEGO® trifft Bibel“
Kindergruppen bis 20 Teilnehmer 
hören und bauen eine Bibelge-
schichte während der üblichen 
Gruppenzeit.

Eltern-Kind-Bauen 
ein Zusatzangebot speziell für 
 Familien bei der LEGO® Stadt.

Die Kinder lernen im  Bibelkurs Gott 
durch sein Wort kennen. 

Auch gläubige Kinder können da-
durch weiter im Glauben wachsen. 
Unsere Projektleiterin begleitet die 
Kinder dabei seelsorgerlich. Mit 
verschiedenen Rätseln können sie 
das Gelesene auf spielerische Art 
 vertiefen. 

Für Kinder ab 8–12 J.

Kinder bauen phantasievolle Kunst-
werke aus Bioblo Bausteinen . 
Auch Eltern sind dabei herzlich 
willkommen. Ein Baufest findet 
vorzugsweise im Freien auf einer 
Spielwiese oder einem Spielplatz 
statt. Auch eine Indoor-Durchfüh-
rung ist möglich. 

In den Baupausen hören die Kinder 
kurze biblische Geschichten.

Projekttage in Schulen
Die ganze Klasse oder Klassen-
stufe(n) ist ganz bei der Sache. 
 Neben den Bauerfahrungen lernen 
sie auch den größten Baumeister, 
Gott, kennen. Übrigens eine gute 
Gelegenheit, Kontakt zu einer  Schule 
zu knüpfen.

Aktionstage
mit kommunalen Partnern ( Städte, 
politische Gemeinden, …)

Zusätzlich finden Kinder interes-
sante Infos, Links, Filme u.v.m. zur 
Bibel auf unserer Internetseite:

www.KinderVertrauenGott.de
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Unsere Teams fördern die  Arbeit 
unter Kindern in verschiedenen 
Regionen.

Wir arbeiten übergemeindlich 
und orientieren uns an Gottes 
Wort.

Wir sind dankbar für jede 
 Unterstützung im Gebet, durch 
Mitarbeit und  Spenden.

Das kids-team Deutschland ist 
ein Arbeitszweig von der DMG 
interpersonal e.V. in Sinsheim. 
(www.DMGint.de)

Wir arbeiten partnerschaftlich 
mit kids-team Österreich und 
kids-team Schweiz zusammen 
und wünschen uns die Vernet-
zung mit Werken. 

Wir arbeiten auf Basis der Glau-
bensgrundlage der Deutschen 
Evangelischen Allianz.

Über uns Mitarbeit
kids-team bietet FSJ-Stellen und 
Praktikumsplätze an. 

kids-team  sucht  immer nach 
 Verstärkung (Teilzeit/Vollzeit) in 
den  Regionalstellen.

Interesse? – Dann melde dich bei 
uns!

Spenden
kids-team finanziert sich weit-
gehend über Spenden und ist 
deshalb auf finanzielle Unter-
stützung angewiesen. 

(Regionen siehe Rückseite) 

Spendenkonto:  
DMG 
IBAN: DE88 5206 0410 0000 4060 15 
Verwendungszweck: 
P49500, kids-team*
*(oder die jeweilige Projektnummer der 
Region)

Impressum
kids-team Deutschland
 ist ein Arbeitszweig der 

DMG interpersonal e.V. 
kids-team Deutschland

Naumburger Str. 44
76139 Karlsruhe

0721/6607884 
info@kids-team.de 
www.kids-team.de

Layout: Andrea Kempter 
Titelbild: Freepik
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Wir freuen 
uns, dich zu 
 unterstützen!

kids-team Deutschland
info@kids-team.de
www.kids-team.de

kids-team Karlsruhe
Rastatter Str. 50
76199 Karlsruhe
0721/6607884 
karlsruhe@kids-team.de
[Spenden: P49510 Karlsruhe]

kids-team Westerwald 
Mittelstr. 59
57586 Weitefeld
02743/9330933 
westerwald@kids-team.de
[Spenden: P49515 Westerwald]

kids-team Ruhrgebiet
Kirchbergstr. 3
58089 Hagen
02331/7399020 
ruhrgebiet@kids-team.de
[Spenden: P49520 Ruhrgebiet]

kids-team Vorpommern
Ringstraße 35
17389 Anklam
03971/2933989
vorpommern@kids-team.de
[Spenden: P49525 Vorpommern]

kids-team Multimedia
Andrea Kempter
andreakempter@kids-team.de
[Spenden: P49564 Andrea Kempter]

ra
w

pi
xe

l.c
om

/F
re

ep
ik


