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Projekte und News aus dem Vinkids-Bereich 
 

 

Liebe Eltern der Vinkids-Girls & Boys 

 

Die Zeit vergeht und schon bald stehen die Sommerferien vor der Tür. Zeit für Hobbies, Schwimmen, 

Planschen, Zeit mit Familie, Freunden, Ferien…. Wow.  

Wir wünschen Euch wunderbare und erholsame Tage voller Lebensfreude, Schutz und tollen Erlebnissen. 

 

Nach den Sommerferien startet das neue Schuljahr, eventuell auch sogar der Start in die Spielgruppe, den 

Kindergarten oder die 1. Klasse. Vielleicht steht auch ein Wechsel in die Oberstufe an. Am Vineyardtag werden 

wir für dieses neue Schuljahr beten und die Kids segnen – seid mit dabei! 

 

Wir sind mitten in der Planung der nächsten Projekte, die im Herbst starten. Es freut uns, Euch verschiedene 

und auch ganz neue Angebote für Eure Kids anzubieten. Mit diesem Brief erhaltet Ihr als Beilage die 

Informationen dazu. In Kürze werden auch die Flyer in der Vineyard aufliegen. 

Ist es dieses Jahr eventuell dran Schulfreunde oder Freunde aus dem Quartier für die Projekte mit einzuladen? 

Alle Kids sind herzlich Willkommen. 

Der Glaube wird in die Projekte mit einfliessen – auf eine andere Art wie bei Vinkids Chile und sehr individuell. 

Ein Znüni gibt es an jedem Morgen. 

 

Die Projekte laufen vom 20. Oktober bis Ende Jahr. Die Vinkids Chile-Kids dürfen sich für ein Projekt 

entscheiden und sich über unsere Homepage www.vineyardaarau.ch anmelden. 

Die Angebote werden am 12. August 2019 freigeschaltet. Die Anzahl Kids pro Projekt ist jedoch beschränkt. 

Aus diesem Grund sollen sich die Kinder möglichst rasch anmelden. Auch die Kids welche sich für das VinTeens 

College angemeldet haben, dürfen sich ein Projekt aussuchen. Sie werden diese Sonntage, an welchen College 

ist, im Projekt fehlen. Die Projektverantwortlichen sind darüber informiert. Anmeldeschluss ist der 23. 

September 2019. 

 

Bei Fragen, meldet Euch direkt bei Sandra Gassmann: sandra.gassmann@vineyardaarau.ch.  

 

Nun berichten wir Euch gerne kurz aus den einzelnen Gruppen: 

  

http://www.vineyardaarau.ch/
mailto:sandra.gassmann@vineyardaarau.ch


Stärnli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir freuen uns immer wieder über eine Schar kleiner Stärnlikids. Vor den Sommerferien waren 14 

Kleinkinder auf der Stärnliliste und wir sehen einige Schwangere im Gottesdienst mit künftigen 

Stärnlikids.  

 

Immer wieder gibt es wertvolle Gespräche in den Stärnliräumlichkeiten. Eltern deren Kinder nicht bleiben 

fühlen sich wohl und sind auch in diesem Rahmen Teil der Gemeinschaft.  

 

 

Bäre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Januar haben 10 Bärekids in die Vinkids Chile gewechselt, aus diesem Grund waren die Bäre im letzten 

halben Jahr eine kleine, lebendige und fröhliche Schar von 7 Kids. Nach den Sommerferien vergrössern 6 

neue Kids der Stärnli die jetzige Gruppe.  

 

Im Januar wurde bei den Bäre die einzelnen Tage der Schöpfung erzählt und viel dazu gebastelt, 

gemalen, gesungen und gespielt. Danach haben wir mit den Kids die verschiedenen Feste der Bibel 

angeschaut. 

Unsere Bärenkids lieben Geschichten. Daher werden wir nach den Sommerferien mit einer Serie 

Jesus danke für  
- die so vielen köstlichen Stärnli-Kinder 
- den Ort des Zusammentreffens zwischen Babies, Eltern und Mitarbeiter 
- das konstante und unterstützende Team 

 
Gebetsanliegen Stärnli: 

- dass sich die Kinder wohl fühlen 
- gutes «Eingewöhnen» der Kids, damit es einfacher geht für die nächste Stufe «Bäre» 
- wertvolle und motivierende Begegnungen mit Eltern 

Jesus danke für  
- die so fröhlichen und wertvollen Bäreprinzessinnen und Bäreprinzen 
- das engagierte und fröhliche Team 

 
Gebetsanliegen Bäre: 

- Zuwachs unseres Teams mit zwei Personen 
- Start freundschaftlicher Begegnungen unter den Kindern 



«Geschichten aus der Bibel» starten. Verschiedene Geschichten aus dem Alten und Neuen Testament 

werden wir erzählen und die Geschichte auf kreative Art und Weise miterleben. 

 

In letzter Zeit haben wir in dieser Gruppe festgestellt: «weniger ist mehr». Die Kinder spielen sehr gerne 

und so sind wir immer wieder flexibel auch mal etwas Vorbereitetes wegzulassen und die Kinder 

auspowern zu lassen.  

 

Simone Triem macht bald Babypause und Ende Jahr wird die langjährige Mitarbeiterin Anna Byland das 

BäreTeam verlassen. Unser Team ist sowieso bereits knapp besetzt. Aus diesem Grund sind wir ganz fest auf 2 

neue Mitarbeiterinnen angewiesen. 

 
 
VinKids Chile (Perlentaucher, Schatzsucher und Detektive) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Es ist immer eine riesen Freude den Sonntagmorgen mit den rund 40 Perlentaucher, Schatzsucher und 

Detektive zu verbringen. Sie sind wild, frech und wunderbar, wie es Astrid Lindgren ausdrücken würde.  

Pro Jahr haben wir jeweils etwa 3 Themenblöcke, welche wir mit den Kids anschauen. Diese sind immer sehr 

spannend und auch für uns bereichernd. Nach den Sommerferien starten wir wieder mit einem neuen 

Themenblock. Dieses unter dem Überthema „Jesus Christus begegnen“. Jeden Sonntag richten wir den Blick 

auf eine andere Persönlichkeit der Bibel, welche eine Begegnung mit Jesus hatte. Da schauen wir, wie ist 

Jesus mit diesen Menschen umgegangen? Wie ist diese Begegnung abgelaufen? Was hat dies bewirkt? 

Gespannt und voller Hoffnung und Glaube auf Begegnungen mit unserem Jesus, freuen wir uns dieses Thema 

im August zu starten.  

 

Es fägt auch immer wieder die Kids-Band dabei zu haben, welche uns in die Anbetung führt. Es ist so toll, diese 

jungen Talente zu sehen und zusammen mit einer Horde Kids unseren König anzubeten. Da wird gehüpft, 

geklatscht, gejauchzt. Es ist unglaublich toll.  

Hier ein RIESEN DANKE an unsere Kids-Band und an die grossartigen unterstützenden Erwachsenen, welche 

die Kids-Band mit sehr viel Zeit und Herzblut fördern.  

 

 

Abschied Martin Kuba 

Martin hat unser Morgenleitungsteam während zwei Jahren sehr bereichert. Voller Begeisterung und mit 

tollen Ideen und Umsetzungen hat er den Sonntagmorgen in die Kids investiert. Dafür sind wir enorm dankbar. 

Martin wird ab Sommer das Morgenleitungsteam verlassen. Danke Martin für deinen Einsatz, deine 

Begeisterung und dein Herz.  

 
 
 
 
 
 

Jesus danke für  
- diese unglaublichen, coolen Kids, welche vor Freude nur so sprühen 
- die tollen Mitarbeiter, welche den Gottesdienst zusammen mit den Kids feiern und ihre 

Zeit investieren 

Gebetsanliegen Vinkids Chile: 
- mehr Mitarbeiter, damit wir die einzelnen Sonntagmorgen gut abdecken können 
- immer vermehrtes erleben von Gottes Gegenwart am Sonntagmorgen 



 
College 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Im September 2019 startet bereits das zweite Jahr VinTeens College.  

Das VinTeens College festigt die Glaubensgrundlagen und vermittelt wichtige biblische Lebensthemen. Im 

Zentrum steht die Glaubensvermittlung. Das College findet einmal pro Monat parallel zum Gottesdienst für die 

Teens der Oberstufe statt. Als Abschluss des Colleges findet eine Übertrittsfeier im Gottesdienst statt – 

angelehnt an die Konfirmation.  

Nun, warum kommt diese Information in einem VinKids Newsletter? - Gute Frage. Wir öffnen das VinTeens 

College bereits für die Kids welche in der 6. Klasse sind. Dies bietet ganz viele Vorteile. Die ältesten VinKids 

können einmal im Monat bereits mit den VinTeens unterwegs sein. So können sich die 6. Klässer und die 

VinTeens bereits vertraut machen und sich für den Übertritt im Sommer schon besser kennenlernen. Wir 

möchten so die Schwelle von den VinKids zu den VinTeens noch tiefer machen.  

Im ersten College Jahr war es so bereichernd die 6. Klasse dabei zu haben, mit ihnen unterwegs zu sein und 

ihre Erlebnisse zu hören.  

Wir freuen uns mega auf den erneuten Start des VinTeens College im September und sind gespannt, was wir 

alles miteinander erleben dürfen. Weitere Infos und Anmeldung folgen.  

 

 
Zum Schluss… 

 

Wir Erwachsenen haben in letzter Zeit viel darüber nachgedacht, 

was «Himmel auf Erde» bedeutet. So wünsche ich mir von Herzen, 

dass jede einzelne Familie zu Hause - sowie die VinKids am 

Sonntagmorgen «Himmel auf Erden» erleben darf. Dass die Kids 

himmlische Begegnungen mit unserem Jesus haben, aber auch 

untereinander positive Freundschaften knüpfen. Jesus hat so vieles 

in unsere Kids hineingelegt und sie sind Lichter in dieser Welt. 

 

 

 

 

 

Einen wunderbaren Sommer und bis bald. 

 

Liebe Grüsse 

Vineyard Aarau 

 

 

 

Denise Aebersold und Sandra Gassmann  

Jesus danke für  
- das tolle erste College Jahr, welches einen coolen Start nahm, mit vielen wunderbaren 

Menschen 
- Die wundervollen Erlebnisse, die wir während dem College machen und teilen durften 

Gebetsanliegen VKC: 
- guter Start ins zweite Jahr 
- weiterhin so tolle und engagierte Speakers und Teilnehmer 



Projektausschreibungen 
 
 
 
Liebe VinKids 
 
Im Herbst - am 20. Oktober - starten die Vinkids Projekte. Wir freuen uns euch ein vielseitiges Programm 
präsentieren zu können. Auch unsere Freunde aus der Schule und dem Quartier sind willkommen. Der 
Glaube wird in die Projekte miteinfliesse - auf eine andere Art und Weise wie bei VinKids Chile und sehr 
individuell. Die Projekte finden während dem Gottesdienst statt. Es wird auch jeweils ein kleines Znüni 
geben. 
 
Melde dich noch ab dem 12. August für ein Projekt an. Wir berücksichtigen die Anmeldungen nach 
Eingangsdatum - „de gschnäller isch de gschwinder!“ Wenn du in der 6. Klasse bist und am VinTeens 
College teilnimmt, ist das kein Problem. Du kannst dich trotzdem für ein Projekt anmelden. Er/Sie wird 
dann die Sonntage an welchen VinTeens College stattfindet, in den Projekten fehlen. Die 
Projektverantwortlichen werden darüber informiert. 
 
Anmeldestart: 12. August 2019 
Anmeldeschluss: 23. September 2019  
 
Weitere Infos und Anmeldung auf: https://www.vineyardaarau.ch/a-bis-z/vinkids-projekte/ 
 
 
TW am Sonntag 
Gehst du gerne ins Textile Werken? Bei meinem Projekt darfst du an 5 Sonntagen zu mir ins TW kommen. 
Wir stellen 5 verschiedene kleine Arbeiten her. Wenn du möchtest, kannst du sie dann dem Gotti oder 
Opa zu Weihnachten schenken. Ich freue mich auf kreative Kinder! Auch wirst du mit dem Glauben in 
Berührung kommen – lass dich überraschen. 
 
Altersgruppe: 2.-6. Klasse 
Anzahl Plätze: 20 Kinder 
Leitung:  Martina Eichenberger 
 
Projekt Sport 
Gemeinsam gehen wir in die Turnhalle oder auf die Wiese und powern uns richtig aus. Spiel und Spass 
stehen dabei im Mittelpunkt. Bewegst du dich gerne? Dann ist dies das richtige Projekt für dich. Für 
Kleine und Grosse.  
 
Altersgruppe: KiGa – 6. Klasse 
Anzahl Plätze: unbeschränkt 
Leitung:   Simon Lüscher und Tobias Meyer 
 
Projekt Stärnli Mitarbeit 
Hast du gerne Babys und kleine Kinder? Magst du es mit ihnen zu spielen, Geschichten zu erzählen, sie 
zu trösten, Znüni zu essen und sie zu umsorgen bis die Eltern wieder vom Gottesdienst zurück sind? 
Dann melde dich doch für diesen Projektplatz an. Wenn du dich für dieses Projekt anmeldest, wären wir 
froh, wenn du möglichst an allen Projektmorgen dabei sein könntest. 
 
Altersgruppe: ab 8 Jahre 
Anzahl Plätze: 1 Kind 
Leitung:  Christine Arn 
 
Projekt Bären Mitarbeit 
Verbringst du gerne Zeit mit kleinen Kindern? Wir brauchen deine Mithilfe vor, während und nach dem 
Programm. Vorher hilfst du uns den Raum einrichten, Kinderfotos aufhängen und den Znüni bereitstellen. 
Während dem Programm kannst du mit den Kindern spielen, Büechli anschauen, eine tolle Geschichte 
über Jesus mithören oder sogar selber erzählen, Znüni verteilen sowie bei kleinen Bastelarbeiten 
behilflich sein. Nach dem Programm sind wir froh um deine Hilfe bei letzten kleinen Aufräum- und 
Abwascharbeiten. Wenn du dies gerne machst, bist du bei den Bären genau richtig. 
 
Altersgruppe: ab 8 Jahre 
Anzahl Plätze: 1 Kind 
Leitung:  Sandra Gassmann 
 
Projekt Technik-/Beamer Team im Gottesdienst 
Hilfst du gerne in der Technik mit? Oder wolltest du schon lange Mal alles rund ums beamen lernen? 
Dann kannst du in der Tontechnik und im Beamerdienst Erfahrungen sammeln. Mitbringen musst du nur 

https://www.vineyardaarau.ch/a-bis-z/vinkids-projekte/


die Freude an der Technik. Wichtig ist, dass du möglichst an allen Terminen dabei sein kannst. Bist du 
interessiert? Dann freuen wir uns dich im Team zu Begrüßen. 
 
Altersgruppe: ab 12 Jahren 
Anzahl Plätze: 1 Kind 
Leitung:  Andreas Arn  
 
Projekt 5 Sinne 
Hast du Lust deine 5 Sinne auf kreative Art und Weise zu entdecken und herauszufinden was die alles 
können? Dann bist du genau richtig bei uns. Wir werden an fünf Sonntagen auf eine Reise gehen und die 
verschiedenen Sinne spüren, schmecken, riechen, sehen und ertasten und dabei jeweils eine Geschichte 
aus der Bibel hören. Wir freuen uns auf dich! 
 
Altersgruppe: KiGa - 2. Klasse 
Anzahl Plätze: 20 Kinder 
Leitung:  Sandra Gassmann & Denise Aebersold 
 
Brett - Würfel - Karten 
Wir freuen uns, einfach mal Zeit zu haben, gemeinsam neue Spiele auszuprobieren, an einem Spiel dran 
zu bleiben, oder selbst eines herzustellen. Dazu entdecken wir jedes Mal eine Geschichte aus der Bibel. 
 
Altersgruppe: alle Vinkids und Freunde 
Anzahl Plätze: 8 – 15 Kinder 
Leitung:  Andrea Blunier und Cornelia Meier 
 
Licht an, Kamera läuft 
Licht an, Kamera läuft und Action! Bei diesem Projekt werdet ihr zu Regisseuren und dreht eigene Stop-
Motion-Filme. Bei der „Stop-Motion“-Technik werden mit dem Fotoapparat (iPad) viele Bilder gemacht, 
die hintereinander gehängt einen Film ergeben. Wir werden zusammen in Bibelgeschichten eintauchen, 
Kulissen bauen, und Figuren darin in Szene setzen. Film ab! 
 
Altersgruppe: ab 2. Klasse 
Anzahl Plätze: 6 Kinder     
Leitung:  Roger Odermatt 
 
 
Ansprechperson Projekte: Sandra Gassmann, sandra.gassmann@vineyardaarau.ch  
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