Landesseminar KiBiWo 2021 - "Wir sind die Neuen" - Wie helfe ich in der KiBiWo mit und
was sind meine Aufgaben?"

Antworten und Informationen für Neueinsteigende der KiBiWo"
Diese Informationen richten sich an alle, die irgendwann neu als Mitarbeitende bei der KiBiWo mitarbeiten
möchten. Angesprochen sind jene, die die Altersgrenze der KiBiWo als Teilnehmende überschritten haben,
oder ältere Neueinsteiger*innen ohne KiBiWo-Erfahrung.
Wer neu bei der KiBiWo mitarbeitet ist sicher froh über diese Informationen. Die folgenden Anregungen
stützen sich auf jahrelange Erfahrungen bei der KiBiWo in Denkendorf.

Wann steigt ihr „Neuen“ ein?





Idealerweise beginnen neue Mitarbeitende im ersten Jahr nach Erreichen der Altersgrenze als
Teilnehmende (bei uns in der 7. Klasse). Altersgrenzen nach oben gibt es keine!
Wenn ihr jungen Mitarbeitende gleich im nächsten Jahr mithelfen dürft, kann es nicht passieren,
dass ihr das Interesse an der KiBiWo verliert
Bei uns signalisieren meistens am Ende ihrer letzten KiBiWo einige Teilnehmende, dass sie im
nächsten Jahr mitarbeiten wollen
Bei uns werden Neueinsteiger nur bis zur Klasse 4 eingesetzt. In höheren Klassenstufen ist der
Altersunterschied zu den Teilnehmenden zu gering

Wie beginnt ihr bei der KiBiWo?






Es gibt einen zweijährigen Helferstatus für junge Mitarbeitende
Im 1. Jahr seid ihr vor allem als Helfer*innen dabei. Ihr könnt zuschauen, bei einfachen Aufgaben
helfen die euch übertragen werden: beim Essenverteilen, in den Workshops, bei den Anspielen, etc.
Im 2. Jahr übernehmt ihr Helfer*innen mehr Aufgaben. Ihr bereitet einfache Spiele vor, mit
Erklärung und Durchführung. Hier ist es wichtig, dass die Spiele mit euch durchgesprochen werden,
damit alles gut gelingt.
Eventuell helft ihr auch beim Erzählen der biblischen Geschichte, bei den Anspielen, etc.
Ab dem 3. Jahr seid ihr Mitarbeitende, die in eurem Gruppenteam alle Aufgaben übernehmen könnt

Wichtiges für „die jungen und älteren Neuen“
Informationen:
 Ihr Neueinsteiger*innen, werdet über den genauen Ablauf der KiBiWo
informiert
 In der Vorbereitung wird der genaue Ablaufplan der KiBiWo mit euch durchgesprochen und Unklarheiten abgeklärt
 Spezielle Infos bekommt ihr bei einer eigenen Neueinsteigerinfo am
Vorbereitungstag und bei Besprechungen werden die genauen Aufgaben
erklärt und besprochen
 Ihr Neueinsteiger*innen bekommt alle Informationen über die Bibelgeschichten und die Infos für die
KiBiWo, so bekommt ihr den Überblick über die gesamte KiBiWo
Ansprechpartner:
 Ganz wichtig sind für euch die erfahrenen Bezugspersonen in den Gruppen. (Von ihnen könnt ihr
viel lernen)
 Bei der Einteilung in die Gruppen und Workshops dürft ihr eure Wünsche und Interessen äußern
 Ihr Neueinsteigende habt viele Fragen zum Programm, dem Ablauf und vielen anderen Dingen.
Diese Fragen dürft ihr bei euren Ansprechpartner*innen loswerden, die mit euch in den gleichen
Gruppen oder Workshops sind.
Schulungen:
 Interne Schulungen für euch Neueinsteiger werden im Rahmen von Mitarbeiterbesprechungen oder
bei separaten Schulungen für euch durchgeführt: z. B. Spielideen werden vorstellt und miteinander
durchgespielt, Bastelideen miteinander erprobt, …
 Beim Anspiel werden einfache Übungen zum Theaterspielen ausprobiert
 Ihr bekommt Lerntipps für das Auswendiglernen

Wo können ihr mithelfen?
In der Dekogruppe:
Im Vorfeld der KiBiWo:
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 Basteln der Dekoration für den Saal, Namensschilder gestalten, etc.
Bei den Anspielen:
 Mitspielen bei den Anspielen
 Im ersten Jahr wisst ihr Neumitarbeitende noch nicht, welche Begabungen in euch schlummern
 Manche entdecken ihr Talent zum Theaterspielen bei solchen Gelegenheiten
 Ihr habt die Möglichkeit auszuprobieren, ob ihr Freude am Schauspielern habt
Im Plenum:
 Begrüßung der Teilnehmenden an den Anmeldetischen und Begleitung zu ihren Sitzplätzen im
Plenum
 Mitwirkung von musikalischen „Neuen“ in der Band, beim Singen oder Bewegungen zu den Liedern
 Ihr Neueinsteiger sitzt mit bei den Kindern in euren Klassen und helft mit, dass die Lautstärke im
Saal nicht zu groß wird
 Schön ist, wenn „ihr Neuen“ bei den Bewegungen mitmacht und damit die Teilnehmenden motiviert,
sich zu bewegen
In der Gruppe:
 Mithilfe bei der Durchführung von Spielen
 Hilfe beim Rätseln und Ausfüllen im Begleitheft
 Holen vom Imbiss und Hilfe beim Essen austeilen
In den Workshops:
 Vorher eventuelle Mithilfe bei den Vorbereitungen von aufwendigeren Bastelangeboten
 Mithilfe in den Workshops beim Basteln oder Durchführung der verschiedensten Workshopangebote
 Mithilfe beim Aufräumen nach der Veranstaltung in den benutzten Räumen
Bei der Technik:
 beim Aufbau der Technik im Vorfeld der KiBiWo
Mithilfe während der KiBiWo:
 den Beamer für die Lieder bedienen, den Spot bei der
Beleuchtung steuern, die Darsteller verkabeln, die Technik
bedienen

Feedback:
-

Wichtig ist es, dass nach den Nachmittagen mit euch Neueinsteigern
besprochen wird, wie es euch erging.
Wo waren Probleme oder wo waren Absprachen nicht eindeutig?
Bei der KiBiWo könnt ihr Neuen auch einmal in einen Bereich
reinschnuppern, den ihr euch sonst gar nicht zutrauen würdet.
Jeder, der schon einmal vor einer größeren Menge von Zuschauern
Theater gespielt, gesungen oder musiziert hat, profitiert davon.

Ihr Neueinsteiger müsst nicht alles
alleine machen, Andere helfen euch!

Wichtiges für „euch Neue“
-

Traut euch etwas zu.
Probiert Dinge aus und entdeckt, ob das euer Ding ist.
Vertraut darauf, dass die Erfahrenen da sind und euch weiterhelfen, wenn ihr nicht weiter wisst.
Überfordert euch nicht und sagt Nein, wenn ihr eine Aufgabe absolut nicht machen wollt.
Helft mit, und tut das, was die Verantwortlichen euch anweisen.
Fragt nach, wenn euch etwas unklar ist, oder ihr etwas nicht verstanden habt.
Ihr seid nicht alleine verantwortlich!

Alle haben irgendwann einmal das erste Mal bei der KiBiWo mitgearbeitet. Ihr Neueinsteiger*innen dürft
euch ruhig etwas zutrauen. Ihr könnt Dinge ausprobieren. Manchmal merkt ihr, diese Aufgabe passt nicht zu
mir. Im nächsten Jahr gibt es wieder die KiBiWo. Probiert dann einfach wieder etwas Neues aus!
Ihr seid wichtig! In einigen Jahren seid vielleicht ihr die Verantwortlichen, die Leitungserfahrung an neue
Mitarbeitende weitergebt.
Gutes Gelingen und Gottes Segen wünsche ich allen Neueinsteiger*innen.
Axel Bülow
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