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Krauchthal, Juni 2022 

 
 
 
 
 

Daten KUW3 

Liebe Kids, liebe Eltern 

Die neuen Schulagenden liegen vielleicht schon bereit, Zeit also, dass auch die Daten der 
KUW eingetragen werden können – und zwar wie folgt:  
 

Datum Zeit Thema Ort 

Mi, 26. Okt. 2022 13:30 – 16:00 Abendmahl: Was brauchen wir zum Leben? Kirche 

Mi, 2. Nov. 2022 09:00-11:30 
13:30 – 16:00 

Vom Brot & Wein und vom Freunde sein 
Abendmahl: Füreinander da sein 

Rüedismatt 

Mi, 9. Nov. 2022 13:30 – 16:00  Teilen: Wir feiern ein Fest! Rüedismatt 

So, 6. Nov. 2022 09:30 Familiengottesdienst Kirche 
 

Im Mittelpunkt der KUW3 steht das «Abendmahl». Warum feiern wir in der Kirche Abend-
mahl? Durften die Jünger Jesu nur am Abend essen? Oder gibt es auch ein Morgenmahl? 
Was ist der Sinn und Zweck des Abendmahls? Jesus aus Nazareth liebte es, mit anderen zu 
essen und zu trinken und Gemeinschaft zu pflegen – egal wer sie waren, ob reich oder arm, 
ob angesehen oder ausgestossen, ob alt oder jung.  

Was gibt es Wichtigeres, als füreinander da sein? Wem leihe ich mein Ohr? Wer braucht 
meine Schulter zum Anlehnen? Und interessiert sich auch irgendjemand für mich? Diesen 
Fragen gehen wir in der KUW3-Zeit nach. 

Der dazugehörige Familiengottesdienst findet am Sonntag, 6. November 2022 um 

09:30 Uhr in der Kirche Krauchthal statt. Die ganze Familie ist herzlich eingeladen, dabei zu 
sein und mitzufeiern.   

Für alle detaillierten Infos erhaltet ihr kurz bevor wir uns im Oktober treffen noch einen 
Start-Brief. Bei Fragen bis dahin dürft ihr mich gerne kontaktieren. 

Nun wünschen wir euch wunderschöne Sommerferien! 

 
Liebe Grüsse 
Jasmin Zehnder & KUW-Team 

 
 

PS: Für allgemeine Infos zur KUW siehe Rückseite dieses Briefes 

Beilagen: Zettel Gottesdienstbesuch / Programm Kids-& Jugendangebote 
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Allgemeine Informationen zur KUW 

Die KUW findet mehrheitlich in der schulfreien Zeit statt. Wo das nicht der Fall ist (wie z.B. 
an einem Mittwochmorgen) dürfen wir die Kinder aus der Schule nehmen. Sie gehen an die-
sen Tagen auch vor der KUW (also z.B. vor 09:00 Uhr) nicht zur Schule – ausser sie möchten 
das explizit und kommen dann um 09:00 Uhr in die KUW. Die Daten sind mit der Schule 
Krauchthal & Hettiswil kommuniziert. Besucht ihr Kind eine andere Schule, leiten sie die Da-
ten bitte selbstständig an die Klassenlehrkräfte weiter. Wenn sie eine schriftliche Dispensa-
tion für ihre Schule benötigen, melden sie sich bitte bei uns. 

Die KUW hat gegenüber dem Freiwahlangebot der Schule und anderen Freizeitaktivitäten 
Vorrang. Orientiert bitte die zuständigen Klassenlehrkräfte, wenn es zu Terminkollisionen 
kommt oder der Unterricht vorzeitig verlassen werden muss.  

Sollte eine Absenz nicht vermeidbar sein, nehmt bitte frühzeitig mit uns Kontakt auf. Ver-

passte Lektionen müssen nach Absprache in sinnvoller Form nachgeholt werden. 

Gottesdienstbesuche sind fester Bestandteil der KUW. Ziel dieser ist es, die Kinder und 

Jugendlichen mit den unterschiedlichen Feiern der reformierten Landeskirche vertraut zu 
machen. Vielleicht ist auch eine Beheimatung in diesen Feiern möglich für beides, schöne 
und schwierige Zeiten im Leben.  

Während der KUW-Zeit sollen die Kinder und Jugendlichen insgesamt 15 Gottesdienste be-
suchen. Sieben davon sind in der KUW-Zeit bereits integriert. Die restlichen 8 Gottesdienste 
werden von den Kindern und Jugendlichen frei gewählt und besucht.  

Ab der 2. Klasse besuchen sie jeweils einen frei ausgewählten Gottesdienst pro KUW-Jahr. 
Dafür gibt es Zettel, die unterschrieben und abgegeben werden. Diese Zettel erhalten die 
Kinder und Jugendlichen jedes Jahr mit dem Informations-Brief für das kommende KUW-
Jahr. Das Vorgehen ist darauf nochmals genau beschrieben.  

Als Gottesdienste gelten alle von der Kirchgemeinde angebotenen Gottesdienste, Taufen, 
Konfirmationen, Hochzeiten und auch Beerdigungen. Uns ist es wichtig, dass die meisten 
Gottesdienste in unserer Kirchgemeinde besucht werden. Wir rechnen aber bis zu drei aus-
wärtige Gottesdienstbesuche an, welche in einer anderen Kirchgemeinde, Konfession oder 
Religion besucht werden.  

Bei allen Familiengottesdiensten findet auch ein Kids-Programm statt. Besonders für die 

jüngeren Kinder ist das eine spannende Variante. Sie können dann am Kids-Programm teil-
nehmen und erhalten dafür auch eine Unterschrift. Wir starten jeweils gemeinsam in der Kir-
che. 

Auf unserer Homepage www.kirche-krauchthal.ch findet ihr alle Anlässe, Gottesdienste, 

KUW-Daten, Gottesdienst-Zettel zum Ausdrucken und weitere Informationen. 

Bei Fragen stehen wir ihnen gerne zur Verfügung.  

Herzlichen Dank für das Interesse und die Unterstützung für eine gelingende Zusammenar-
beit. 

Ihr KUW-Team Krauchthal 

 
 


