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Deshalb  
geht hinaus in  

die ganze Welt und  
ruft alle Menschen dazu 

auf, meine Jünger  
zu werden! 
Matthäus 28,19a  

(HfA)

Spiel + Spaß mit Bioblo-Bausteinen
Ein Angebot von kids-team für Kirchen und Gemeinden

Kontakt: 

kids-team Karlsruhe
Rastatter Straße 50
76199 Karlsruhe
karlsruhe@kids-team.de

kids-team Westerwald
Mittelstraße 59
57586 Weitefeld
westerwald@kids-team.de

www.kids-team.de

www.kids-team.de/ 
arbeitsbereiche/bioblo-baufest

kids-team unterstützt  
Christen beim Erreichen  
von Kindern mit dem Evangelium  
von Jesus Christus durch Beratung, 
Schulung und Mitarbeit sowie durch 
vielfältiges Arbeitsmaterial.
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Das Programm  
ist je nach Situation,  

Ort und Zeit  
flexibel anpassbar

Am Baufest bauen Kinder phanta-
sievolle Kunstwerke aus  Bioblo- 
Bausteinen. Auch Eltern sind 
herzlich willkommen. Der Krea-
tivität sind dabei keine Grenzen 
gesetzt.
Ein solcher Anlass findet vor-
zugsweise im Freien auf einer 
Spielwiese oder einem Spiel-
platz statt. Je nach Umstän-
den ist aber auch eine Indoor-
Durchführung möglich. Ein 
Baufest kann für die Dauer 
von einem bis drei Nachmitta-
gen angeboten werden.

Das Baufest ist eine gute Mög-
lichkeit für dich und deine Ge-
meinde bzw. Kirche, Kinder 
mit der besten Botschaft der 
Welt zu erreichen. Du gehst 
dorthin, wo die Kinder sich auf-
halten. Durch das gemeinsame 
Bauen knüpfst du Kontakte zu 
den Kindern und ihren Eltern. 

Dann nimm mit uns Kontakt auf! Wir unterstützen dich 
 gerne umfassend – von der Suche nach einem pas-
senden Ort, über das Einholen der Bewilligung bis zur 
Durchführung von einem Baufest. Jeder Einsatz wird 
gemeinsam geplant und individuell den 
Begebenheiten und Wünschen ange-
passt. Als kids-team arbeiten wir 
auf Spendenbasis. Über einen 
unverbind lichen Richtwert ge-
ben wir gerne Auskunft.

Während des Nachmittags können mehre-
re 15-minütige Baupausen stattfinden, in 
denen die Kinder kurze biblische Geschich-
ten hören. Dabei kannst du ihnen und ihren 
Eltern Flyer weitergeben oder sie in ein 
Programm deiner Gemeinde oder Kirche 
einladen.

Was ist ein Baufest? Interessiert?Wozu ein Baufest?

Wie lernen Kinder Gott kennen?
... Spezial-Jungscharstunde
... Familienfest
... Eltern-Kind-Baufest
... Stadt- oder Gemeindefest
... Schule und Kindergarten

Weitere Spiel + Spaß-Aktionen 


