Bibel-Schatzgräber-Karten
KIDS TREFF Schweiz fördert eine zeitgemässe, bibelzentrierte Form von
Kindergottesdienst, bei der Kinder und Mitarbeitende mit Freude dabei sind.
Alltagsrelevant, bibelzentriert, kinderfokussiert, mit Freude und Fun... wie können wir
mit Kindern zusammen die Bibel lesen und darin eigene Schätze entdecken und in Kopf
und Herz mitnehmen? Die Bibel-Schatzgräber-Karten sollen genau dazu da sein:
Sie regen an, mit Kindern
zusammen die Bibel zu lesen,
darin eigene Schätze zu entdecken
und diese in Kopf und Herz ins
Leben mitzunehmen. Die Karten
können in Kindergruppen im KIDS
TREFF oder Kindergottesdienst, in
Kinderwochen, in Ameisli- oder
Jungschargruppen, in Lagern...
und zuhause in der Familie
eingesetzt werden.
Das Karten-Set enthält neun
unterschiedliche Karten. Die
Rückseite ist bei allen identisch
mit dem Schatzkisten-Bild.
Wo andere gute Bibellese-Hilfen (Würfel, Handschuh, ...) vor allem beim Erfassen des
Textes helfen, geht es bei den «Bibel-Schatzgräber-Karten» um den persönlichen
Bezug zum Inhalt: Was sagt mir der Text, und was nehme ich mit?

Bestellung:
 Online bei KIDS TREFF Schweiz: www.kidstreff.ch, E-Mail: info@kidstreff.ch

Direkt-Link: www.kidstreff.ch/de/material/bibel-schatzgraeber-karten.html
 Lieferung nur an Adressen in der Schweiz

Preise:
 CHF 2.50 pro Set, zuzüglich Versandkosten
 Mengenpreis ab 20 Sets: CHF 2.00 pro Set, zuzüglich Versandkosten

Frühe Besteller bis am 27. März konnten von einem Vorbestellrabatt profitieren. Eure
vielen Vorbestellungen haben uns Mut gemacht, von Anfang an eine grosse Auflage zu
drucken. Wir können euch also mit Freude mitteilen, dass auch weiterhin Bestellungen
möglich sind, verfügbar etwa ab Mitte Mai.

Wie viele Kartensets soll ich für unsere Gruppe bestellen?
Um die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten voll nutzen zu können, empfehlen
wir 1 Set pro 1-2 Kinder zu bestellen. So kann man z.B. auch die Halli-Galli-Variante
super spielen. Wenn jedes Kind ein sein eigenes Set hat, können es die Kinder nach
Hause nehmen und vielleicht mal in der Familie so über einen Bibeltext austauschen.

Fakten:
 Neun farbige, ansprechende, solide Karten mit plastifizierter Oberfläche





(in Spielkarten-Grösse 85 x 55 mm) mit möglichen Aussagen zum Bibeltext.
in handlichem transparenten Plastiketui (Grösse A7). Lässt sich in die Bibel legen!
drei Anwendungs-(Bei-)Spiele auf farbig gedruckter Faltkarte mit dabei: ReihumVariante, Halli-Galli-Variante, Memory-Variante. (siehe nebenstehende Ansicht > )
nach einer Idee von Harry Voß ("Schlunz"-Autor), illustriert von Claudia Kündig,
Layout und Umsetzung: Sabine Jäggi, Produktion: KIDS TREFF Schweiz, 2017
Rückseite der Anleitungs-Faltkarte: Platz für Aufkleber eurer Gemeinde/Kirche,
sowie für den Namen des Kindes – wenn ihr die Sets den Kindern schenken wollt.

KIDS TREFF Schweiz, im April 2017

Dieses Infoblatt und der Bestell-Link sind auch verfügbar auf www.kidstreff.ch

