
Liebe Eltern  
 
Ihr habt euer Kind/eure Kinder für das Programm der Vorschulkinder an der Pfingstkonferenz 
angemeldet. Inzwischen sind alle Plätze ausgebucht.  
Wir danken euch für das Vertrauen, das ihr uns damit entgegenbringt!  
Wir freuen uns sehr auf die Zeit, die wir mit euren Kindern verbringen dürfen. Die Kinder sind ein 
Schlüssel, um in eine besondere Beziehung mit Gott zu kommen. Es ist für uns ein Highlight bei den 
Vorschulkids mitarbeiten zu dürfen und freuen uns, dass wir Gott zusammen erleben werden. Wir wollen 
Grosses von IHM erwarten!  
 
Mit diesem Brief geben wir euch wichtige Infos weiter: 
 
Registration und Veranstaltungsort 
Das Programm der Vorschulkinder findet im Zelt hinter der Festhalle statt (linker Hinterausgang - siehe 
Beschilderung in der Halle). Um die Sicherheit eurer Kinder zu gewährleisten bitten wir euch, eure 
Kinder persönlich (die Personen, die ihr uns im Voraus gemeldet habt) zur Registration zu bringen und 
nach Programmende wieder abzuholen.  
Die Registration beginnt jeweils 15 Minuten vor Programmbeginn statt. Bitte pünktlich 
einchecken, nach Programmbeginn werden wir die freien Plätze für den jeweiligen Halbtag 
freigeben. z.B. falls euer Kind am Morgen nicht kommen kann, haben wir die Möglichkeit einem 
anderen Kind, das nicht mehr angemeldet werden konnte, die Teilnahme zu ermöglichen. Am 
Nachmittag, ist der Platz natürlich wieder für euch frei.  

Die Kinder sollten bis max. 15 Minuten nach Programmende abgeholt werden. 
Am Samstag-Morgen wird das Einchecken mehr Zeit in Anspruch nehmen. Deshalb ist die Registration 
schon 30 Minuten vor Programmbeginn geöffnet. Wir bitten euch, frühzeitig zu erscheinen und danken 
euch schon jetzt für eure Geduld und euer Verständnis beim Anstehen ;-). Bitte reiht euch beim CheckIn 
in die Kolonne des Anfangsbuchstabens eures Nachnamens ein. Bei der Registration werdet ihr erfahren, 
in welcher Gruppe euer Kind eingeteilt ist und es wird dann von der Person, die die Gruppe leitet, in 
Empfang genommen. 
 

Programmzeiten 
Das Programm für die Vorschulkinder ist abgestimmt auf die Plenumszeiten und Zeiten der Schulkids. 
Da die Vormittagssession recht lange ist, werden wir mit den Kindern das mitgebrachte Picknick essen. 
Auch können wir ins Freie zum Spielen gehen. 
Aus Sicherheitsgründen und um das Programm nicht zu stören, bitten wir von Besuchen abzusehen (auch 
in der Erwachsenenpause). 
Die Zeiten sind jeweils während der 2 Sessions am Vormittag und während der Session am Nachmittag: 
Samstag: 09:30 – 13:00 Uhr & 15:00 – 17:15 Uhr  (Check-In 9.00 und 14.45) 
Sonntag: 09:30 – 13:00 Uhr & 15:00 – 17:15 Uhr (Check-In 9.15 und 14.45) 
Montag:  09:30 – 13:00 Uhr & 14:00 – 16:15 Uhr  (Check-In 9.15 und 13.45) 

 
Programm mit Seth Dahl 

Vormittags wird Susanne Soppelsa (Vineyard Bern) einen Input mit der Handpuppe Vinc gestalten. 
Nachmittags wird Seth Dahl (von der Bethel Church in Redding) das Programm mitgestalten und den 
Gruppen einen Input geben, der von Gabriela Gnägi (Vineyard Bern) übersetzt wird. 
 



Kinder, die ihre Eltern brauchen 
Wenn ein Kind während des Programms die Eltern braucht, werden wir euch benachrichtigen. Deshalb 
bitten wir euch, auf den uns schon vorgängig angegebenen Mobilnummern während der Konferenz 
erreichbar zu sein (bitte euer Handy auf Vibration-Alarm einstellen!) und euer Kind umgehend bei der 
Vorschulalter-CheckIn im Zelt abzuholen. 
 

Mittagspause 
Danke, dass ihr eure Kinder über den Mittag persönlich abholt. Sie verbringen die Mittagspause 
(inklusive Mittagessen) in eurer Verantwortung. 
 

Mitbringen 
Jedes Kind ist schon mit Sonnencreme eingecremt und bringt einen Rucksack oder Täschli (mit Vor- 
und Nachname beschriften) mit folgendem Inhalt, der ebenfalls beschriftet ist, mit: 
•grosse Zwischenverpflegung für Vormittag und gefüllte Sport-/Alu-Trinkflasche  
•Zwischenverpflegung für Nachmittag und gefüllte Trinkflasche 
•bei Bedarf Windeln 
•Hausschuhe  
•Ersatzkleider 
•Persönliches wie Puppe oder Nuggi (Schnuller)  
•Kinder-Namensschild (Badge) 
•Sonnenschutz (eingecremt, Kappe) 
•bei Bedarf Regenkleidung 
•geschlossene Schuhe für draussen (Fahrzeuge und Spielsachen auf geteertem Boden) 
 

Fundsachen 
Während der Konferenz werden Fundsachen eurer Kinder bei uns aufbewahrt. Am Montag-Mittag 
werden wir die Fundsachen, die noch nicht abgeholt wurden, ins Fundbüro in der Festhalle abgegeben.  
 

Versicherung ist Sache der Teilnehmer. 
Mira: Wir haben eine Kooperationsvereinbarung mit Mira, eine Fachstelle für die Prävention sexueller 
Gewalt im Freizeitbereich. Damit profitieren wir von den Leistungen der Fachstelle und engagieren uns 
aktiv für den Schutz der Kinder. Alle Mitarbeitenden werden sensibilisiert, informiert und 
unterschreiben, dass sie Grenzen (körperliche, geistige und emotionale Ebene) respektieren und schützen 
und auffällige Beobachtungen den geschulten Ansprechpersonen melden. www.mira.ch 
 
Wir wünschen euch als ganze Familie eine gesegnete Zeit und freuen uns, euch an der Konferenz 
begrüssen zu dürfen! 
 

Mit lieben Grüssen 
Für das ganze Team 

Franziska Gautschi 
Verantwortliche Vorschulkinder Pfingstkonferenz 

franziska.gautschi@vineyard-bern.ch 


