Fragen zum Glauben und zum Leben
stellt sich fast jeder Mensch. In der KUW gehen wir
gemeinsam auf Spurensuche. Was glauben wir?
Was glaube ich? Wer ist Gott? Und warum feiern wir
überhaupt Ostern?

K irchgemeinde Kallnach-Niederried

Was möchte die KUW
Die Kirche möchte Kinder ab der 2. Klasse bis zur Konfirmation
in der 9. Klasse begleiten. Ziel der KUW ist es, dass die Kinder
und Jugendlichen Themen und Fragen des Glaubens begegnen
und sie einen Ort haben wo sie Fragen stellen können. Dabei
machen wir uns gemeinsam auf die Suche nach Antworten ohne
die alleinige Wahrheit zu wissen.
Dem Alter der Kinder entsprechend gehören Geschichten und
Lieder, basteln und Zvieri essen, miteinander diskutieren und
auch gemeinsame Ausflüge zum Programm. Wir wollen eine
lebendige, attraktive und inhaltlich ansprechende Unterweisung gestalten.
Die Auseinandersetzung mit Fragen zu Religion und Glauben
unterstützen Kinder und Jugendliche in ihrer persönlichen Identitätsentwicklung. Ein positiver Zugang zu Religion erleichtert
auch die Fähigkeit sich selbst und andere mit ihren/seinen
Schwächen zu akzeptieren.
Im KUW versuchen wir eine Grundlage für Toleranz und Respekt zu legen: Toleranz gegenüber anderen als auch Respekt
für die Welt, die uns als Schöpfung anvertraut ist.
Im Zentrum des KUW steht die Rede von Gott. Wer ist er? Wo begegnet er mir? Was habe ich mit ihm zu tun? Dabei geht es sowohl um das kennenlernen von biblischen Geschichten als
auch die kritische Auseinandersetzung mit ihnen. Zweifeln gehört genauso zum Menschen wie die Fähigkeit zu Glauben. Über
beides reden zu können erleben wir im Unterricht als eine Bereicherung für die Kinder und die Begleitpersonen.

10 gute Gründe für die KUW
Wir gehen gemeinsam dem christlichen Glauben auf die Spur und
fragen: Was glauben wir? Wer ist Gott und wer Jesus? Wie ist das
mit dem Heiligen Geist?
Wir lernen die Bibel
kennen.
Wir besprechen
wichtige Lebensthemen und denken
darüber nach.
Wir üben kritisches
Hinterfragen.
Wir lernen wichtige
Symbole kennen.
Auch persönliche Erkenntnisse, Gefühle, Erfahrungen sollen
Raum und Ausdruck finden.
KUW ist ein wichtiges Bildungsangebot, KUW ergänzt die Schule,
z.B. lernen wir wichtige Geschichtsereignisse kennen.
Wir üben Gemeinschaft und ihre Regeln.
Wir unternehmen spannende Exkursionen.
Das Konfirmandenlager
Die Konfirmation als Segensfeier zum Abschluss des kirchlichen
Unterrichts und bedeutender Schritt ins Erwachsenenalter.

Kontakt Pfarramt:
Knut Decker, Kirchweg 5, 3283 Kallnach
knut.decker@kirchenregion-aarberg.ch, 032 392 14 18
Anmeldung:
Die KUW beginnt jeweils im August mit dem neuen Schuljahr. Die
Kinder treffen sich in der Regel zwei bis drei Mal pro Jahr im Unterricht. Die Termine werden rechtzeitig mitgeteilt. Möchten Sie
Ihr Kind zum KUW anmelden? Rufen Sie uns einfach an. Wir helfen Ihnen gerne weiter. Die Kinder der 2. KUW-Klasse werden
automatisch angeschrieben, damit sie sich anmelden können.
Weitere Informationen:
Ausführliche Informationen finden sie auf unserer Homepage,
www.kirche-kallnach-niederried.ch. Gerne geben wir Ihnen auch
persönlich Auskunft. Rufen Sie uns einfach an.

