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Verstärkung
für das Kindersekretariat
*

Nadine Aebersold ist seit August

INS

zu 30% im Ressort Kinder der

FEG Schweiz angestellt. Die SBTAbsolventin gibt einen kleinen
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Studienjahr beide Arbeitsstellen

noch näher kennenlernen möchte,

und eine Wohnung vorbereitet hat.

darf dies gerne. Nadine Aebersold

Gottes Zeitplan ist einfach perfekt

nadineaebersold@bluewin.ch

I
PIRAT VA
INNO

INS

getimt. Eines der letzten Fächer von
meinem Studium hiess «Pastorale

Herzlich willkommen!

Werdegang und was sie sonst

Leiterschaft». In diesem Fach ging

Ich freue mich, mit Nadine zusam-

noch tut.

es um die Qualifikationen einer

men als meiner neuen Arbeitskolle-

Führungsperson. Eine davon war

gin auf der «Kinder-Baustelle» von

«Motivation». Von den zehn Punk-

Gottes Reich tätig zu sein. Gott hat

ten, die wir zu diesem Begriff im Un-

Grosses vor, bereits mit den «Klei-

terricht behandelten, blieb mir vor

nen»! Genial, dass wir dank Nadines

allem einer: «Nur, wenn du selbst

beruflichem

motiviert bist, kann der Funke der

Background

Begeisterung springen.» Für meine

mehr Poten-

neue Herausforderung bei FEG

tial haben
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werden, den

ich hoffe, dass dieser Motivations-

Vorschul-

funke auch in den Gemeinden viel

bereich zu

bewegen darf. Gemeinsam für die

stärken.

nächste Generation! Neben der FEG

Als Ressort

arbeite ich noch in einer Kinderta-

FEG Kinder

we
iz
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Kinder bin ich sehr motiviert und

unterstützen

Vorschulalter motiviert mich, da wir

wir Gemein-

Sch

gesstätte. Die Arbeit mit Kindern im
als Betreuungspersonen ein kleines

den darin, Kinder ganzheitlich zu

für mich. Mein Bachelor-Studium am

Stückchen Weg mitprägen dürfen.

fördern und mit ihnen die Bezie-

SBT Beatenberg neigte sich im Juni

Ansonsten bin ich sehr gerne in den

hung zu Gott zu entdecken. Die drei

dem Ende zu. Nun ist es abgeschlos-

Bergen oder auf dem Vitaparcours

Schwerpunkte unseres Engage-

sen, das Zimmer ist geräumt und

unterwegs, geniesse «Kaffee-

ments sind BEZIEHUNG, SCHULUNG

viele Erlebnisse durfte ich mitneh-

Kränzchen»-Zeiten, ein nettes Buch,

und INSPIRATION/INNOVATION. Wir

men. Während dem Studium macht

meinen Liegestuhl, gemeinschaftli-

werden beide in allen drei Schwer-

wie und wo das Leben nach dem

«heiligen» Berg weitergehen soll.

Ich bin Gott sehr dankbar, dass er
mir schon während dem letzten
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Wir wollen individuelle,
punkten aktiv sein, in manchen
persönliche Kontakte
Als
FEG
Kinder
unterstützen
wir
pläne und To-do-Listen schreiben
Projekten auch ergänzt durch ehrensuchen und pflegen.
Gemeinden darin, Kinder
und noch vieles mehr. Ich freue
amtliche Mitarbeitende (u.a. für den
ganzheitlich zu fördern und
mich, auf der FEG-Kinder-Baustelle
FEG-Kinder-Hauptleitertag
und für
mit ihnen die Beziehung
zu Gott
mitarbeiten zu dürfen. Wer zu
mich
entdecken. die KiFO-Konferenz).
che Aktivitäten, Ski fahren, Wochen-

B EZ IEH U NG
Als FEG Kinder unterstützen wir
Gemeinden darin, Kinder
ganzheitlich zu fördern und
mit ihnen die Beziehung zu Gott
zu entdecken.

tüt
z

Ein neuer Lebensabschnitt beginnt

man sich so seine Überlegungen,

Sabine Jäggi
sabine.jaeggi@feg.ch
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persönlichen Einblick in ihren
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FEG Kinder
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Wir wollen individuelle,
persönliche Kontakte
suchen und pflegen.

INSPIRATION *

SC HULUNG
Wir wollen Leiter persönlich
und in ihrer Verantwortung
mit Kindern
ausrüsten
und fördern.

INSPIRATION *
INNOVATION

Ger n

Wir wollen Vision vermitteln.
Wir wollen neue Impulse
aufnehmen, weiterentwickeln,
multiplizieren.

FEG Kinder is
Darin sind wi
ORANGE LEBEN

feg ch | September 2017 | 11

