
 

Einladung zur Mitarbeit 
im Landesausschuss 

 

Wahl des Landesausschusses  
am 9. Oktober 2016 in Stuttgart 

 
 
 

Zutreffendes bitte ankreuzen: 

 

 Kinderkirche ist so wichtig wie der Gottesdienst der 
Erwachsenen. 

 

 Wir bieten Räume für Kinder in unserer Gemeinde. 
 

 Kinder haben ein Recht auf einen Gottesdienst, der 
ihnen entspricht. 

 

 Junge Leute engagieren sich in der Kirche mit Kindern. 
 

 Wir unterstützen und schulen Ehrenamtliche.  
 

 Kinderkirchleute erzählen gekonnt biblische Geschichten. 
 

 Wir sind mit Kindern unterwegs auf dem Weg des 
Glaubens. 

 

 Kurse und Fortbildungen stärken Ehrenamtliche. 
 

   ……



 

Bei der Kindergottesdienst Landeskonferenz in Stuttgart am 
9. Oktober 2016 wird der Landesausschuss neu gewählt. Dafür su-
chen wir Frauen und Männer, denen die Kindergottesdienstarbeit 
am Herzen liegt und die sich für eine Kirche mit Kindern einsetzen 
wollen.  

 

Der Württ. Evang. Landesverband für Kindergottesdienst  

- ist der Zusammenschluss aller Kinderkirchen in Württem-
berg. 

- „will im Bereich der Landeskirche die Sache der Kinderkirche 
fördern und Anregungen für die Kindergottesdienste in den 
Gemeinden geben.“ (Satzung § 2) 

- unterstützt so alle Bestrebungen, „die Kinder zu dem Herrn 
Jesus Christus und zur Teilnahme am Leben seiner Ge-
meinde zu führen.“ (Satzung § 3,7) 

- bietet Kurse und Fortbildungen für haupt- und ehrenamtlich 
Mitarbeitende im Kindergottesdienst an. 

- veranstaltet jährlich die Kindergottesdienst Landeskonferenz. 

- stellt Arbeitsmaterial für den Kindergottesdienst bereit. 

- gibt die Zeitschrift „Evangelische Kinderkirche“ und das Ver-
teilblatt „Der Jugendfreund“ heraus. 

- unterstützt und berät Mitarbeitende und Teams vor Ort. 

- betreibt die Tagungsstätte „Haus der Kinderkirche“ in Beilstein. 

- hat seine Geschäftsstelle in Stuttgart-Birkach. 

- vertritt die Kindergottesdienst-Arbeit innerhalb der Landeskirche. 

- hält Verbindung zum Gesamtverband für Kindergottesdienst 
in der EKD. 

- unterstützt die Arbeit der Sunday School in Kamerun. 

- ist ein eingetragener Verein mit einer Satzung im Sinne des 
Vereinsrechts.



 

 

 

 

 

 

Der Landesausschuss  

- ist das Leitungsorgan des Landesverbandes.  

- hat (außer dem Landespfarrer) 14 ehrenamtliche Mitglieder.  

- wird alle fünf Jahre von der Mitgliederversammlung gewählt. 

- trägt die Verantwortung für die gesamte Arbeit des Landes-
verbandes. 

- wählt die Vorsitzenden und den Geschäftsführenden Ausschuss. 

- wirkt bei der Besetzung des Landespfarramts für Kindergot-
tesdienst mit. 

- bereitet die Kindergottesdienst Landeskonferenz mit vor. 

- entscheidet über den Haushaltsplan sowie den Wirtschafts-
plan für das Haus der Kinderkirche. 

- trägt die Verantwortung für das Haus der Kinderkirche in 
Beilstein.  

 
 

Der Landesausschuss 

- trifft sich zu vier bis fünf Sitzungen im Jahr (wochentags ca. 
18:30 – 22:30 in Stuttgart und zu einer zweitägigen Sitzung 
in Beilstein).  

- arbeitet darüber hinaus in Fachausschüssen (u.a. Öffentlich-
keitsarbeit, Personal, Finanzen, Bau). 

- ist zur jährlichen Tagung der Bezirksbeauftragten eingela-
den. 



 

1. Kandidatinnen und Kandidaten 

- müssen mindestens 18 Jahre alt und Mitglied der Evangeli-
schen Landeskirche in Württemberg sein. 

- bringen ihre Erfahrung und Freude im Kindergottesdienst und 
ihre unterschiedlichen beruflichen und persönlichen Fähigkei-
ten ein.  

- sind bereit, Zeit und Kraft für die Kindergottesdienst-Arbeit auf 
Landesebene einzusetzen. 

2. Vorgehen und Zeitplanung 

- Der Landesverband erstellt einen Wahlprospekt, auf dem sich 
alle Kandidierenden mit Bild und Text vorstellen. Er wird den 
Mitgliedsgemeinden und den Vorbereitungsteams mit der Ein-
ladung zur Landeskonferenz 2016 zugestellt. 

- Vorschläge für Kandidatinnen oder Kandidaten müssen – mit 
deren Zustimmung – formlos bis spätestens 30. Mai 2016 an 
die Geschäftsstelle gemeldet werden. 

- Spätere Wahlvorschläge können bis zur Mitgliederversamm-
lung am 9. Oktober 2016 in Stuttgart eingereicht werden. Sie 
können allerdings nicht mehr durch den Wahlprospekt bekannt 
gemacht werden. 

3. Weitere Fragen beantworten gerne 

- der Landespfarrer für Kindergottesdienst Frank Widmann 
(0711 – 24 59 93) 

- der 1. Vorsitzende des Landesverbandes, Johannes Moska-
liuk, Uhlandstr. 8, 72666 Neckartailfingen, 07127-933 521 oder 

- die Mitglieder des bestehenden Landesausschusses. 

 

_______________________________________________ 

Württ. Evang. Landesverband für Kindergottesdienst e.V. 
Äxtlestraße 6, 70599 Stuttgart  
0711 - 24 59 93 
E-Mail: info@kikiw.de  
Internet: http://www.kinderkirche-wuerttemberg.de 
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