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Unsere Angebote für  
Kinder und Jugendliche

Verbindlichkeit
Die Teilnahme an der Minichile, am 3. Klass-Unti, am 
Club 4, am JuKi und Konf ist verbindlich. Die einzel-
nen Elemente bauen aufeinander auf und führen zur 
Konfirmation und damit zu einem mündigen Glauben. 
Der Sinn der Verbindlichkeit besteht darin, dass Kin-
der und Jugendliche diesen Weg Schritt für Schritt 
gehen können. Eltern, Kinder und Jugendliche wer-
den jeweils frühzeitig über die Termine der verbindli-
chen Angebote orientiert.
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aufwachsen

Termine
Für die verbindlichen Angebote bekommen Sie ei-
ne persönliche Einladung. Die Termine der ande-
ren Veranstaltungen und Gottesdienste entnehmen 
Sie bitte der Gemeindebeilage der Kirchenzeitung 
 «reformiert», den aufgelegten Flyer oder der Home-
page: www.kircherussikon.ch

www.kircherussikon.ch

Kontakt
Evangelisch-reformierte 
Kirchgemeinde Russikon
Sekretariat
Im Berg 2
8332 Russikon
Telefon 044 954 24 52
info@kircherussikon.ch
www.kircherussikon.ch

Pfarramt
Pfarrer Udo Müller
Kirchgasse 32
8332 Russikon
Telefon 044 954 04 01
udo.mueller@zhref.ch
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aufwachsen

Zu einem  
selbstbewussten Glauben
Als Kirchgemeinde möchten wir mit Kindern, Jugendli-
chen und Familien den Glauben erfahren, lernen, leben 
und gestalten. «Aufwachsen-Aufbrechen», so heisst 
das religionspädagogische Gesamtkonzept rpg, der 
Landeskirche des Kantons Zürich. «Aufwachsen» be-
deutet für die Kinder: vertraut werden mit dem Glau-
ben und dem kirchlichen Leben. Aus dem gewachse-
nen Glauben entwickelt sich als Jugendliche und junge 
Erwachsene das «Aufbrechen» ins Leben, in die eigene 
Welt, in der Glauben Halt und Mut geben kann.

Taufe
Gott möchte das Leben mit uns Menschen teilen.  
In der Taufe sagt Gott Ja zu uns, wie wir sind. Die Taufe 
ist somit die Feier der Beziehung Gottes mit uns Men-
schen. Die Eltern versprechen, ihr Kind im christlichen 
Glauben zu erziehen, die Paten begleiten das Kind 
auf diesem Weg. Wenn Sie eine Taufe wünschen, 
nehmen Sie bitte mit dem Pfarrer oder der Pfarrerin 
 Kontakt auf.

Singe mit de Chliine
Ein Angebot für halbjährige bis fünfjährige Kinder mit 
einer Begleitperson. Es werden 3 Kurse à 6 Lektionen 
im Jahr durchgeführt. Zäme singe, zäme lache, zäme 
tanze und Musig mache! Gemeinsam lernen wir spie-
lerisch Kinderlieder, Verse und kleine Gebete, ent-
sprechend der Jahreszeit und dem Kirchenjahr. 

Fiire mit de Chliine
Kleinkinder im Vorschulalter mit einer Begleitperson 
sind herzlich willkommen. Die Feiern finden mehrmals 
im Jahr statt und werden dem Alter der Kinder ent-
sprechend kurz und abwechslungsreich gestaltet. Ei-
ne Geschichte, Lieder und kleine Gebete gehören da-
zu. Die Kirche ist auch ein Ort für Kinder, das können 
Familien hier erleben.

Kiki-Tage
In den Frühlingsferien finden für alle Kindergarten- 
und Unterstufenkinder Erlebnistage statt. Die Kinder 
beschäftigen sich mit einem biblischen Thema, spie-
len und basteln in den jeweiligen Altersgruppen. Sie 
essen zusammen und erleben Gemeinschaft. 

Memory
Ins Memory sind alle Kindergarten- und Unter-
stufenkinder eingeladen. Nach dem gemeinsamen 
Mittagessen dürfen die Kinder drinnen oder drau-
ssen spielen. Anschliessend versammeln sich alle im 
grossen Kreis, um eine biblische Geschichte zu hö-
ren, miteinander zu singen, manchmal auch zu spie-
len oder zu basteln.

Rukila
Mit dem Russiker Kinderlager wird allen Kindern von 
der 1. bis zur 6. Klasse eine Sommerferien woche er-
möglicht. Das Lagererlebnis beinhaltet Ausflüge, 
Wanderungen und sportliche Aktivitäten, wie auch 
Geschichten hören, singen und basteln. Ein bibli-
sches Thema begleitet die Kinder durch die Lager-
woche. Am Rukila können Kinder aller Konfessionen 
teilnehmen.

JuKi
In der 5. und 6. Klasse besuchen die Jugendlichen 
den JuKi-Träff. Die Themen des Abends greifen  
Lebensfragen auf, vermitteln Glaubensinhalte und 
lassen sie Gemeinschaft in der Kirche erleben. In der 
7. und 8. Klasse werden JuKi-Kurse angeboten, aus 
denen die Jugendlichen entsprechend ihrem Interes-
se auswählen können. 

Konf
Im Konfirmationsunterricht werden die Jugendlichen 
zu einem eigenen, verantwortlichen Leben und Glau-
ben hingeführt und mit dem kirchlichen Leben ver-
traut gemacht. Die Konfirmation markiert den Über-
gang vom Kind zum Erwachsenen. Sie bildet den 
Abschluss des kirchlichen Unterrichts und ist eine Be-
kräftigung des eigenen Glaubens und eine Stärkung 
für den weiteren Lebensweg.

Minichile
In der 2. Klasse besuchen die Kinder die Minichile. Sie 
lernen die Kirche in Russikon mit ihren Räumlichkei-
ten kennen und haben Kontakt zu Personen, die in der 
Kirchgemeinde arbeiten. Sie entdecken dabei, dass 
Kirche nicht nur ein Gebäude, sondern eine Gemein-
schaft ist, zu der sie dazugehören. Sie lernen zudem 
Geschichten der Bibel kennen.

3. Klass-Unti
In der 3. Klasse beschäftigen sich die Kinder mit bi-
blischen Geschichten und den Themen «Taufe», 
«Abendmahl», «Beten» und «Pfingsten». Die Kinder 
bereiten sich auf einen Tauf- und einen Abendmahls-
gottesdienst vor und gestalten diese aktiv mit.

Club 4
In der 4. Klasse beginnen die Kinder, Vertrautes zu 
reflektieren und zu hinterfragen. In ihren kritischen 
Anfragen an den Glauben werden sie begleitet. Im 
Club 4 sind Themen wie «Schöpfung» und «die Ent-
stehung der Bibel» zentral, «Leben zurzeit von Jesus» 
und «Ich und die Anderen».

aufbrechenwww.kircherussikon.ch


