Informationen zu „Kids Power Days“ (KPD) Schulkinder
Liebe Eltern,
mein Name ist Lisette Carabin. Ich bin in der Freien Christengemeinde Aarau verantwortlich für
den gesamten Bereich der Kinder und Teenies und Leiterin der Kids Power Days an der
Pfingstkonferenz «Christ in you» in Bern.
Zuerst mal ein riesiges Danke für euer Vertrauen. Es ist eine Ehre, die wir Pfingsten mit euren
Kindern feiern und verbringen zu dürfen.
In den Vorbereitungen zu den diesjährigen „Kids Power Days“ hatten wir den Eindruck, dass Gott
die Kinder in den Konferenztagen ganz nahe an sein Herz ziehen möchte, damit sie Pfingsten
persönlich erleben und Gott sie tief und lebensverändernd berühren kann.
Wir glauben, dass Gott aber nicht nur Eltern und Kinder separat begegnen möchte, weil wir davon
überzeugt sind, dassFamilien im grösseren Bild die Antwort des Himmels auf viele der
gesellschaftlichen Probleme unserer Zeit sind. Ausserdem sollen die Begegnungen mit Gott nicht
ein einmaliges Erlebnis während einer tollen Konferenz bleiben, sondern es soll ein Same gesät
werden, der nachhaltig wächst und stark wird. Um diese Saat in euren Familien zu pflegen und zu
kultivieren, braucht es euch Eltern. Deshalb wollen wir Eltern und Kinder als Familien stärken und
zusammen erleben, wie Gott uns braucht, um sein Reich zu bauen.

Deshalb laden wir euch Eltern am Samstag, 03.06.2017, 11.45 Uhr zur
Familiensession ins Zelt der Schulkinder ein!
Aus logistischen Gründen müssen wir dies auf die Schulkinder beschränken. Deshalb ist diese
Familiensession der Altersstufe der Schulkinder angepasst. Bitte bringt keine Vorschulkinder zu
dieser Session mit ins Zelt der Schulkinder. Die jüngeren Geschwister sind währenddessen im
Programm der Vorschulkinder besser aufgehoben.
Seth Dahl (Kinderpastor aus der Bethel Church in Redding, Kalifornien) wird in dieser Session
Eltern und Kindern dienen. Es ist so unglaublich kraftvoll, wenn Familien sich eins machen mit
Gott und seinen Absichten über das Leben der Kinder und ihrer Familie. Ihr Eltern werdet erleben
dürfen, wie ihr eure Kinder kraftvoll begleiten könnt, damit sie mehr und mehr in Gottes
Bestimmung laufen. Anschliessend an Seth’s Session machen wir einen Familien Outreach, wo wir
gemeinsam in die Stadt Bern ausströmen und sehen wollen, wie Gottes Liebe für die Menschen
dieser Stadt sichtbar wird. Dieser Teil findet nach den Morgensession statt, daher, die
Vorschulkinder können euch begleiten. Ihr könnt sie aber nach dem Mittagessen auch ganz normal
wieder einchecken und nur mit den Schulkindern losziehen. Den ganzen Ablauf instruieren wir
vor Ort. Auf jeden Fall treffen wir uns nach dem Outreach wieder im Zelt der Schulkinder und
erzählen einander von den Geschichten, die wir unterwegs mit Gott erlebt haben. Bitte bringt nach
dem Outreach (ab 15.45 Uhr) eure Vorschulkinder für diese Zeit noch einmal in ihr eigenes
Programm zurück.

Ablauf der „Familiensession“ am Samstag:
11.45

„Familiensession“ für Eltern und Schulkinder mit Seth Dahl im Zelt der Schulkinder
(während der Session von Martin Bühlmann)

13:00

Mittagspause und Outreach in der Stadt Bern, gemäss Instruktion vor Ort
(Während der Session von Marius Bühlmann)

15.45
16.00
17.15

Vorschulkinder wieder in ihr eigenes Programm einchecken
Eltern und Schulkinder teilen die Godstorys im Zelt der Schulkinder
Ende der Session

Wir freuen uns enorm, dass wir dieses Jahr die Möglichkeit haben, die Familien als Ganzes zu
aktivieren und legen euch diese Familiensession“ wärmstens ans Herz. Falls es euch aus
irgendwelchen Gründen nicht möglich sein sollte, daran teil zu nehmen dürft ihr die Kinder um
13.00 Uhr normal zum Mittagessen abholen und am Nachmittag um 14.45 - 15.00 Uhr wieder
einchecken, dann können sie mit ihren Kleingruppenleitern eine „Familie“ bilden und in die Stadt
ausströmen.

Ausserdem möchte ich euch einladen, gemeinsam als Familie für die KPD zu beten. Im
Himmel ist viel Grossartiges vorbereitet. Lasst uns gemeinsam für Erweckung einstehen
und uns nach seiner Gegenwart ausstrecken!

Organisatorische Informationen
Hier einige organisatorische Details um für alle einen reibungslosen Ablauf zu
gewährleisten. Damit wir euren Kindern jederzeit grösstmögliche Sicherheit bieten
können, sind wir auf eure Mithilfe angewiesen. Bitte lest diese Infos deshalb genau durch.
Ort
Die Kids Power Days finden vor dem Eingang der BEA Expo Halle 4 in einem separaten
Zelt statt.
Programmzeiten
Samstag 9:30 – 13:00
Sonntag 9:30 – 13:00
Montag 9:30 – 12:45

15:00 – 17:15
15:00 – 17:15
14:00 – 16:00

(Familiensession, siehe oben)

Registration der Kinder
Bitte bringt eure Kinder persönlich zur Registration der Kids Power Days ins Zelt und holt
sie bis max. 10 min nach Programmende wieder persönlich ab.
Registrationszeiten:
Samstag 9:00 – 9:30
Sonntag 9:15 – 9:30
Montag 9:15 – 9:30

14:45 – 15:00
14:45 – 15:00
13:45 – 14:00

Die Kinder bringen ihren Badge, den sie vor der Konferenz per Post zugeschickt
bekommen haben (ca. 2 Wochen vor der Konferenz), zur Registration der Kids Power Days
mit. Dort werden sie in Kleingruppen eingeteilt, wer zusammen in die gleiche Kleingruppe
möchte, registriert sich bitte gemeinsam.
Elternbesuch/ Aufsichtspflicht
Diese Tage sollen für die Kinder ein starkes, persönliches Erlebnis werden. Deshalb sehen
wir von Elternbesuchen, ausgenommen der „Familiensession“, während dem laufenden
Programm ab.
Kinder, die zu einem Programmblock registriert sind, bleiben für die gesamte Dauer des
Programms. Es werden keine Kinder frühzeitig entlassen.
Sollte ein Kind während dem Programm die Hilfe der Eltern brauchen, werden wir euch
über Handy kontaktieren. Bitte schreibt deshalb die Handynummer auf den Badge eurer
Kinder, auf der ihr während der Konferenz erreichbar seid. Wir werden euch in diesem Fall
anrufen, damit ihr euer Kind umgehend bei der Registration im Kids Power Days Zelt
abholt.
Mittagspause
Die Kinder werden über Mittag abgeholt und verbringen die Mittagspause in eurer
Verantwortung.
Mitbringen
(Bitte alles in einen kleinen Rucksack einpacken und anschreiben)
• Bibel
• Schere
• Trinkflasche (gefüllt)
• Bleistifte, Farbstifte und Schreibblock
• Leimstift
• Z’nüni
• Bitte geschlossene Schuhe tragen
Versicherung
ist Sache der Teilnehmer
Haftung
Wir übernehmen keine Haftung für verloren gegangenes oder beschädigtes Material.
Handys und elektronische Geräte brauchen wir nicht. Wir bitten euch, diese zu Hause zu
lassen.
Fundsachen
Die Fundgegenstände werden beim Infotisch deponiert. Sie können bis zum Ende der
Konferenz dort abgeholt werden. Zwei Wochen nach der Konferenz werden sie
weiterverschenkt.
Liebe Grüsse
Lisette Carabin

