KiK-Verband

„Kind und Solidarität“ - Kollekte ansagen
„Kind und Solidarität“ hat sich zum Ziel gesetzt, Kinder über Grenzen hinweg solidarisch zu vernetzen. Schweizerkinder sollen die Lebenssituation gleichaltriger Kinder
in anderen Ländern kennenlernen und zugleich erfahren, wie wichtig Solidarität ist.
Gemeint ist eine Solidarität, die sich nicht nur in materiellen Spenden ausdrückt,
sondern auch in ehrlicher Anteilnahme und im gegenseitigen Gebet füreinander.
„Kind und Solidarität“ veröffentlicht deshalb regelmässig didaktisches Material, welches im Unterricht, in der Sonntagsschule oder im Kindergottesdienst verwendet
werden kann und einen Einblick in die Lebenswelt von christlichen Kindern in fernen
Ländern gibt. Dieses Jahr blicken wir nach Kamerun, wo Kinder oftmals in einfachsten Verhältnissen aufwachsen und schon früh Verantwortung für die kleineren Geschwister und den Lebensunterhalt der ganzen Familie übernehmen müssen.
„Kind und Solidarität“ hilft aber auch ganz konkret vor Ort. Mit Spenden werden Projekte in Afrika, Südamerika, Asien und Europa unterstützt, damit Sonntagsschulmaterial in den Landessprachen hergestellt, Mitarbeitende ausgebildet oder Kindertreffen
organisiert werden können.
„Kind und Solidarität“ liegt in der Verantwortung des Verbandes Kind und Kirche
(KiK-Verband), welcher sich im Bereich der kirchlichen Arbeit mit Kindern in der
Schweiz engagiert.
Jede Spende ist willkommen. „Kind und Solidarität“ und der Verband Kind und Kirche
(KiK-Verband) bedanken sich ganz herzlich im Namen der betroffenen Kinder in der
Schweiz und in den Projektländern für Ihre Unterstützung.

Zusätzliche Informationen
„Kind und Solidarität“ ist in zwei Aufgabenbereichen aktiv: Zum ersten werden in verschiedenen Ländern in Afrika, Südamerika, Asien und Europa einzelne Projekte unterstützt, um Sonntagsschulmaterial in den Landessprachen herzustellen, Mitarbeitende auszubilden oder Kindertreffen zu organisieren, bei denen die oft sehr armen
Kinder für einige Stunden ausreichend ernährt werden, biblische Geschichten hören,
singen, beten und einfach Kind sein dürfen.

Mit Missionsgesellschaften und Hilfswerken hat „Kind und Solidarität“ eine transparent geregelte Zusammenarbeit festgelegt und verbindliche Vereinbarungen abgeschlossen. Die Mitarbeitenden der Partnerorganisationen arbeiten vor Ort mit den
Kirchgemeinden zusammen und kontrollieren die Verwendung unserer zweckgebundenen Spenden. Alle Spenden kommen ausschliesslich der kirchlichen Aufgabe mit
Kindern zu Gute.
Zum zweiten ist es „Kind und Solidarität“ sowie auch dem Verband Kind und Kirche
(KiK-Verband) ein Anliegen, unseren Schweizerkindern den Blick auf die Lebenssituation von Kindern in anderen Ländern zu öffnen. Mit dem didaktischen Material, das
regelmässig zur Verfügung gestellt wird, können die Kinder nicht nur das Leben in
fernen Ländern kennenlernen, sondern werden auch an das Thema Solidarität herangeführt.
In diesem Jahr wird Kamerun vorgestellt. Wir erfahren nebst allgemeinen Informationen auch viel über die Situation der Christen im Land, die Lebensbedingungen verschiedener Kinder, Essgewohnheiten und traditionelle Geschichten. Eine Einführung
in ein passendes biblisches Thema und zwei Spiele für Kinderweihnachtsfeiern ergänzen die Informationen über Kamerun.
Das did. Material, Bilder und ein Flyer stehen als download gratis zur Verfügung: www.kik-verband.ch / Kind und Solidarität / Kamerun 2017
Mit den Spendengeldern zeigen die Schweizerkinder, deren Eltern und Kirchgemeinden ihre Solidarität mit den Kindern in Kamerun und den andern Projektländern.
Kinderspenden sind sehr wertvoll, weil das Kind so seine Solidarität zeigen kann.
Aber mit den Kinderspenden alleine kann der Verband Kind und Kirche (KiKVerband) seine Projekte nicht genügend finanzieren. Deshalb ist jede Spende von
Einzelpersonen oder Kirchgemeinden sehr willkommen.
„Kind und Solidarität“ und der Verband Kind und Kirche (KiK-Verband) bedanken
sich im Namen der betroffenen Kinder in den Projektländern und in der Schweiz ganz
herzlich für jede Spende!
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