
Infos und FAQs zu KecK in der Schweiz
• Was ist KecK? Ein Konzept inklusive Material für einen Kindererlebnis-

tag mit Kindern von 6 - 12 Jahren. 
• Für welchen Zeitrahmen ist das Programm von KecK ausgelegt?  

Im Handbuch findet ihr einen empfohlenen Ablauf für euren Kinder- 
erlebnistag. (Denkbar ist auch ein halber Tag, doch dann muss ein Teil 
der Spiele, Anspiele und Inputs weggelassen oder gekürzt werden.)

• Wer hat‘s erfunden?  Das Konzept und Material stammt von FeG 
Kinder Deutschland. Wir dürfen es ausleihen und projektmässig für 
euch in der Schweiz anbieten... und sind gespannt, was draus wird!

• Wann ist KecK für uns in der Schweiz erhältlich? „KecK im ewigen 
Eis“, die erste KecK-Geschichte für uns, ist projektmässig vorerst mal 
für 2020 bis voraussichtlich Ende 2022 verfügbar.

• Was kostet KecK? KecK kostet pro Teilnehmer-Kind CHF 5.00.  
Die Abrechnung erfolgt nach eurem Anlass. (Die Kosten setzen sich 
zusammen aus dem Preis von 3,50€ pro Kind von FeG Deutschland, 
plus Anschaffungskosten für einzelne Teile des Materials, damit wir es 
in der Schweiz parallel einsetzen können: KecK-Kostüm, Banner...).

• Was ist beim Material alles dabei? > ist im Handbuch alles aufgelistet.
• Wie viel Platz braucht es zum Transport? Es passt mit den mitgeliefer-

ten Kisten in ein grosses Auto (Kombi mit umgeklappter Rückbank).
• Kommt ihr zu uns, um KecK zu veranstalten? Nein, grundsätzlich* 

gibt es keinen mitreisenden KecK-Mitarbeiter. Ihr holt euch das KecK-
Material und veranstaltet mit euren Mitarbeitenden vor Ort den 
Kindererlebnistag. Das Material ist so konzipiert, dass ihr mit etwas 
Vorbereitung einen schönen Tag veranstalten könnt. / *Auf Anfrage 
und je nach Kapazität könnt ihr jemanden von FEG Kinder Schweiz 
„dazubuchen“ für einen Teil der Mitarbeit an eurem KecK-Tag.

• Mit wem könnten wir uns zusammentun, wenn wir KecK nicht allein 
durchführen können oder wollen? Wir können uns gut vorstellen, 
dass z.B. ein KIDS TREFF zusammen mit der Jungschar einen Kinderer-
lebnistag gestaltet, um miteinander Kinder einzuladen, oder ein Team 
aus verschiedenen benachbarten Gemeinden gemeinsam.

• Das Projekt KecK Kindererlebnistag passt gut zum  
         Drei-Jahres-Credo der FEG Schweiz: 

der Kindererlebnistag

KECK IM EWIGEN EIS

Idee, Konzept und 

Material für einen 

Kindererlebnistag 

bei euch

Bei uns in der 
Schweiz ausleihbar  

bis Ende 2022!



KecK – der Kindererlebnistag
Neu 2020 bis 2022: Konzept, Programmvorschlag und  
Material für einen „KecK“-Kindererlebnistag bei euch

KecK ist ein Idee, die euch dabei unterstützen kann, Kinder einzuladen - 
zum Spielen, Singen, und in Geschichten Eintauchen, einzuladen, um mit 
ihren Freunden zusammen mehr von Gott zu entdecken und einen fröhli-
chen, tollen Tag zu erleben. So ein Kindererlebnistag kann zum Beispiel 
• wie eine „Brücke“ zwischen zwei jährlichen Kinderwochen sein
• oder ein gemeinsamer offener Anlass von eurem KIDS TREFF- und 

eurem Ameisli-/Jungschar-Team
• oder ein Angebot, zu dem ihr euch mit benachbarten Gemeinden 

zusammentut… 

KecK ist ein Projekt von FeG Kinder Deutschland, das wir als FEG Kinder 
in der Schweiz bis 2022 ausleihen und euch verfügbar machen dürfen:
• KecK – das sind die Kindererlebnistage im Bund Freier evangeli-

scher Gemeinden in Deutschland – und ab Anfang 2020 bis vor-
aussichtliche Ende 2022 projektartig auch in der FEG Schweiz.

• KecK – ist ein junges, sympathisches Erdmännchen, das ganz 
unbekümmert, fast ein bisschen frech, sagt, was es denkt. Damit 
bringt sich KecK regelmässig in Schwierigkeiten, erlebt aber auch 
jedes Jahr neue spannende Abenteuer – am liebsten zusammen 
mit ganz vielen Kindern. 

• KecK – hier erleben Kinder von 6-12 Jahren einen Tag* voller Span-
nung, Spass und Abenteuer. Gemeinsam mit KecK tauchen wir ein 
in eine fremde Welt, singen, spielen und entdecken Gottes Wort. 
(*Denkbar ist auch ein halber Tag, doch dann muss ein Teil der 
Spiele, Anspiele und Inputs weggelassen oder gekürzt werden.)

• KecK – könnt ihr veranstalten. Ihr bekommt ein fertiges Konzept, 
mit dem ihr euren Tag entsprechend euren Wünschen und Kapazi-
täten zusammenstellen könnt. Das dazugehörige Material wandert 
übers Jahr durch unser Land, von einem Veranstal- 
        tungsort zum anderen – überall dorthin,  
           wo ihr „KecK – den Kindererlebnistag“  
              veranstaltet.

„KecK im ewigen Eis“ -  
Jahresthema des aktuellen Kindererlebnistages

2020 bricht KecK, das Erdmännchen, auf zu einer Reise ins ewige Eis. Er 
hat Grosses vor, aber nicht alles läuft nach (seinem) Plan… Auch wenn er 
sich einiges ganz anders vorgestellt hätte und das eine oder andere Mal 
auf Plan C oder Y zurückgreifen muss, ist das wirklich so schlimm? Wer 
macht denn eigentlich die Pläne in unserem Leben? Und sorgt Gott dafür, 
dass am Ende alles gut geht?!

Das KecK-Team hat ein fertiges Konzept ausgearbeitet und bietet es an 
für einen Kindererlebnistag voll mit Spielen, Liedern, Theaterstücken und 
jeder Menge Action. Zum Material gehören Kostüme, Spiele, Deko und 
(fast) alles, was ihr sonst noch braucht, um KecK zu einem tollen Erlebnis 
zu machen. 

Für eure Planung und Vorbereitung steht euch ein Handbuch und um-
fangreiches Online-Material zur Verfügung. Damit könnt ihr euren eige-
nen KecK-Tag veranstalten: In eurer Gemeinde, zusammen mit anderen 
Gemeinden, in eurer Stadt, eurem Dorf, … Ihr braucht lediglich einen 
Ort, motivierte Mitarbeiter und Kinder, für die ihr einen besonderen Tag 
organisieren wollt!

Ab Januar 2020 bis Ende 2022 könnt ihr KecK ins ewige Eis begleiten 
und das Material in der Schweiz ausleihen.  
Gelagert wird das Material in Pfäffikon ZH.

Mehr Infos und Materialreservation 
unter www.feg-kinder.ch (Direktlink:  
www.feg-kinder.ch/angebot/inspiration-
innovation/keck-kindererlebnistag) 

Für Fragen zu KecK in der Schweiz wendet euch an  
Sabine Jäggi: sabine.jaeggi@feg.ch, Tel. 043 288 62 24 oder  
Carina Gantenbein: carina.gantenbein@feg.ch, Tel. 043 288 62 25


