
 

KINDERWOCHE 2.0 
  
Die Projekte HolzBauWelt und LEGO® Stadt sind seit Jahren unglaublich beliebt. 
Kirchgemeinden und Freikirchen müssen die Wochen teilweise Jahre im Voraus buchen. 
Darum möchten wir das bestehende Angebot um eine weitere Kinderwoche erweitern. Diese 
soll einen öffentlichen Charakter haben und auch für Eltern und Bezugspersonen einen 
Mehrwert bringen.  
   

 

 
Und so könnte es sein… 

Zwei Freikirchen im Raum Winterthur möchten in den Frühlingsferien gemeinsam eine grössere 
Kinderwoche durchführen. Sie entscheiden sich für das neue Angebot des Bibellesebundes. 
Auf dem ehemaligen Dorfplatz im Quartier treffen am Montagnachmittag rund 60 Kinder ein. Neugierig 
betrachten sie den riesigen Anhänger mit dem BLB Schriftzug. Was da wohl drin ist?  
Der Bauherr begrüsst die kleinen Bauarbeiter vor Ort und wendet sich mit einer Ansprache an die 
Kindermenge: “Hier werden wir bleiben. Hier ist der richtige Platz für unsere Kathedrale!” 
Während der Kinderwoche entsteht auf dem Dorfplatz ein riesiges Bauwerk aus Harassen und 
Kulissenwänden. Neugierig bleiben Passanten stehen und bewundern das ungewöhnliche Projekt. 
Neben dem Bauen hören die Kinder während dieser Woche verschiedene Geschichten und 
Gleichnisse aus der Bibel. Sie erleben, wie wichtig jeder einzelne “Arbeiter” ist und dass jedes Kind 
einen Teil zum riesigen Bauwerk beitragen kann.  
In Workshops lernen die Kinder viel darüber, wie das Christentum nach Europa kam und wie Mönche 
und Nonnen früher gelebt haben. Sie lernen, welche Pflanzen im Garten nützlich sind und wie die 
Bibel früher abgeschrieben wurde bis zur Erfindung des Buchdrucks.  
Die Workshops können die Kinder alleine oder gemeinsam mit ihren Eltern oder Grosseltern 
besuchen.  
Die Woche endet mit einem grossen Abschlussfest für Freunde, Verwandte und Anwohner. Im 
Zentrum steht eine grosse Frage: Die Kirche hat das Leben und den Alltag der Menschen früher 
massgeblich geprägt. In vielen Bereichen hat sie Medizin, Fortschritt und Bildung gebracht. Braucht es 
die Kirche heute noch? Und wie müsste sie aussehen, um wieder relevant zu werden?  
So könnte eine neue BLB Kinderwoche aussehen. Das genaue Thema und der Inhalt der Woche wird 
in den kommenden Wochen ausgearbeitet.   



 

DAS PROJEKT IN KÜRZE 
Wie bei der HolzBauWelt und der LEGO® Stadt sollen Kinder während einer Woche oder eines 
Wochenendes den christlichen Glauben auf spielerische Art und Weise kennenlernen und vertiefen 
können. 
Auch für dieses Angebot werden wir weiterhin auf die enge Zusammenarbeit mit Kirchen und 
Gemeinden setzen. Das Projekt soll aber so gestaltet sein, dass es einen stärkeren öffentlichen 
Charakter hat (z.B. durch den Einbezug von Schulen, Turnhallen, breitere Werbung, Aktionen auf 
öffentlichen Plätzen, usw.). Auf diese Weise möchten wir Menschen erreichen und miteinbeziehen, 
welche sich nicht in kirchliche Räumlichkeiten begeben würden oder möchten.  
Das Projekt will auch Eltern und Bezugspersonen stärker in das Programm miteinbeziehen. Wir 
wünschen uns, dass diese neue Kinderwoche nicht nur die Leben der teilnehmenden Kinder prägt, 
sondern die gesamte Familie stärkt.  
In die Entwicklung dieser Projektwoche werden Erkenntnisse aus den neuesten Untersuchungen zur 
Arbeit mit Kindern und Familien vom internationalen Bibellesebund „Here2stay“ einfliessen.   
 
Here2stay  

Der Bibellesebund Australien hat sich intensiv mit der Frage beschäftigt, was junge Menschen in der 
Kirche hält bzw. sie dazu veranlasst, die christliche Gemeinschaft zu verlassen. Aus ihren Umfragen 
haben sie zehn Punkte definiert, welche die christliche Gemeinschaft zu einem ansprechenden Ort für 
jede Altersgruppe machen.   
Diese Erkenntnisse sollen auch in die neue Kinderwoche des BLB einfliessen.   



 

Zeitplan 

 
 
Projektstart (Anstellung Mitarbeiter, Projektteam fixiert)  Oktober 2022  
Inhalte erarbeiten  Oktober 2022 – Juni 2023  
Material beschaffen  April 2023 – September 2023  
Angebotsbeginn  Oktober 2023  
 
Geschätzte Kosten 

Wir rechnen mit folgenden Projektkosten:  
Anhänger  CHF 10‘000  
Material  CHF 30‘000  
Personal  CHF 50‘000  
Total   CHF 90‘000  
 
Projekt-Update 27.02.2023 
 
„Kinderwoche 2.0“ ist der Arbeitstitel des Projektes, an dem ich seit Januar 2023 zu arbeiten begann. 
Momentan geht es um die konzeptionelle Arbeit. Es ist auch schon eine spannende Projektidee 
geboren worden. Bevor wir diese kommunizieren können, gilt es zunächst mit Fachleuten, durch 
Recherchen und Einholen von Erfahrungen zu eruieren, ob sich die Idee in die Realität umsetzen 
lässt. 
Klar scheint bereits, dass die neue Kinderwoche einen modulhaften Charakter haben wird. So können 
wir den individuellen Situationen der Einsatzgemeinden gerecht werden und die Woche an ein 
variierendes Zielpublikum anpassen.  
 
Tobias Weyrich, Projektleiter  
 
Projektleitung 

Bibellesebund 
Tobias Weyrich  
Mittelweg 15  
3063 Ittigen  
Telefon +41 52 245 14 68  
t.weyrich@blb.ch 


