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Pädagogisches Handeln

Qualitätszeit für Vater und Kind

Innovatives aus KiK und Familienkirche: Teil 2

«Vater und Kind sollen eine erfrischende Begegnung mit unserer Institution und 

den Menschen darin haben können.» Sozialdiakon Michael Schatzmann warb für 

das erste «Vaki-Weekend» der Reformierten Kirche Wettingen-Neuenhof und er-

gänzte: «Ich möchte zeigen, dass Kirche innovativ sein kann – auch wenn wir 

natürlich nicht die Ersten sind, die ein solches Weekend durchführen.»

«Das Wochenende war wirklich Klas-

die Aktivitäten und den Austausch mit 
den anderen Teilnehmenden sehr ge-
nossen», blickt Steffen Maier zurück: 
«Angemeldet habe ich uns, weil wir uns 
auf die Zeit zu zweit gefreut haben und 
weil wir neugierig waren, neue Men-
schen kennenzulernen.» Kennenge-
lernt haben Maiers zum Beispiel Tim 
Schnoor mit seiner Tochter Amelie. Tim 
Schnoor meint auf die Frage, was ihn 
gereizt hat, an diesem Angebot teilzu-
nehmen: «Wir haben bereits verschie-
dene Aktivitäten der Kirchgemeinde be-

wir in Wettingen eine so aktive Kirch-
-

de ich es als Vater dreier Töchter toll, 
einmal ein spezielles Wochenende mit 
einem Kind zu verbringen.»

Der rote Faden

Vor einem Jahr evaluierte Micha-
el «Migi» Schatzmann zusammen mit 
den Pfarrern Stefan Burkard und Lutz 
Fischer-Lamprecht das Angebot der 
Kirchgemeinde für Kinder und Fami-
lien. Sie hielten fest, «dass uns der rote 
Faden wichtig ist, wir also für Men-
schen in jeder Lebensphase etwas bie-
ten wollen», so Migi Schatzmann. Zwar 
besteht für Zweit- bis Fünftklässlerin-
nen und -klässler bereits der bestens 
frequentierte «Rägeboge», ein alle zwei 

Doch man befand, dass dieses Alters-
segment noch besser eingebunden wer-

-
nerationenangebot sein für Menschen, 
die nicht unbedingt im klassisch engen 
Sinn zur Kirchgemeinde gehören», prä-

knüpfte als Vater zweier Töchter bei der 
eigenen Erfahrung an: «Meine Frau und 
ich organisieren zwischendurch Zeiten, 
in denen ein Elternteil mit nur einem 

schätzen diese Zweisamkeit sehr.»

Gesagt, getan

Wert bieten zu können, lehnte Migi 
Schatzmann das Rahmenprogramm 
unter Anderem am bereits mehrfach 
durchgeführten «Vater-Sohn-Erlebnis-
wochenende» von «Jugend mit einer 

-
chend ging es am Freitagabend mit dem 
Kleinbus der Reformierten Kirche Wett-
ingen-Neuenhof auf nach Flaach, wo die 
Kinder nach dem Znacht schon bald ins 
Stroh oder Bett hüpften und die Väter 
sich zum Fyrobig-Bier am Lagerfeuer 
trafen. Teilnehmer Steffen Maier: «Die 
Gruppe war mit nur vier Vater-Kind-Paa-
ren zwar kleiner als erwartet. Dadurch 
hat man sich aber besser austauschen 

-
nisation von Familie und Beruf, Ge-
schwister, über Freizeit von Kindern 
und von Eltern mit ihren Kindern, dass 
die Partnerschaft neben dem Elternsein 
manchmal zu kurz kommt, … eigentlich 
über alles Mögliche.»

Es reicht nicht, aber es nützt

Migi Schatzmann schrieb das Weekend 
bewusst für Väter zusammen mit einem 
Kind aus. Verschmitzt meint er zu die-
sem Setting: «Wenn jeder Vater nur mit 
einem Kind kommen kann, nimmt er 
vielleicht zuerst mit dem ältesten teil 
und kommt später auch mit allen ande-
ren.» Etwas ernsthafter spricht er von 

-
ches Wochenende pro Jahr reicht na-
türlich nicht, aber es nützt. Wenn die 
Väter und die Kinder merken, wie wert-
voll eine solche Zeit ist, dann werden 
sie hoffentlich auch ausserhalb dieses 
Angebots Gelegenheiten für Zweisam-
keit wahrnehmen.»

Glacé für alle

Das Vaki-Weekend war vom Wetter-
glück begleitet und so bot der sams-

-

Ende August, Anfang September war es soweit. Vier Väter und ihre Kinder im Alter zwischen fünf 
und acht Jahren waren von Freitag- bis Sonntagabend gemeinsam unterwegs in der Ostschweiz.
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dier auf dem Rhein besonderen Spass. 
«Dabei mussten wir mehrere Schleusen 
passieren und gemäss unseren Guide je-
weils aussergewöhnlich lange warten», 
berichtet Migi Schatzmann. «Erneut in 
der Warteschlaufe, näherte sich dem Va-
ki-Kanadier die ein Boot der Flusspo-
lizei mit der Feuerwehr an Bord. Der 
Gruppe wurde schon leicht mulmig zu-
mute. Doch schnell entspannte sich die 
Lage, denn unsere Crew wurde für ihr 
vorbildliches Tenü und Verhalten von 
den Feuerwehrleuten gelobt und als 
Dankeschön mit einer Glacé belohnt.» 
Bevor es am Sonntag zurück in den Aar-
gau ging, stand nach dem reichhaltigen 
Zmorge ein Abstecher ins Naturzent-
rum Thurauen auf dem Programm. In 
jeder Hinsicht gut gestärkt, wurde mit 
dem Kleinbus schliesslich jedes Va-
ki-Gespann bis vor die Haustüre gefah-
ren, wo bei der ersten Verabschiedung 
ein gemeinsames Gebet samt Segen den 
Schlusspunkt setzte.

2020 kommt bestimmt

«Die Stimmung war locker, kein Müs-
sen, ein Dürfen. Es war ein Privileg und 
vermochte eine tolle Möglichkeit akti-
ver Freizeitgestaltung in der Natur zu 
vermitteln. Auch das Essen war wun-
derbar. Amelie hat die Zweisamkeit, die 
anderen Kinder, den Bauernhof und all 
die Aktivitäten sehr genossen. Sie war 
müde, aber glücklich und hatte am Mon-
tag in der Schule Vieles zu erzählen», 
lobt Tim Schnoor mit etwas Distanz zum 
Vaki-Weekend das Erlebte und es fällt 
ihm kaum ein Kritikpunkt ein: «Heraus-
fordernd war lediglich das Schnarchen 
der Mitbewohner im Stroh.» Bei Steffen 

ich haben das Wochenende total genos-
sen und sagen der Reformierten Kirche 
danke, dass sie uns diese Teilnahme er-
möglicht hat.» Migi Schatzmann selbst-
kritisch: «Eigentlich hatte ich vor, einen 
noch stärkeren Kirchen- und Glaubens-
bezug zu schaffen. Doch standen bei 
diesem Vaki-Weekend eindeutig ande-
re Themen im Vordergrund.» Für ihn 
Motivation genug, um bereits ans Va-
ki-Weekend 2020 zu denken.

Carmen Frei

Nachgefragt bei Migi Schatz-

mann

Wie viel kostete die Teilnahme 

am ersten Vaki-Weekend der 

Reformierten Kirche Wettin-

gen-Neuenhof?

Migi Schatzmann: 200 Franken 

für jedes Duo. Das ist rund ein 

Drittel der effektiven Kosten. 

Die Kirchgemeinde trug dieses An-

gebot massgeblich mit.

Wird es im nächsten Jahr wie-

der ein Vaki-Weekend geben?

Das ist die Absicht. Die Zielgrup-

pe soll sogar ausgeweitet werden 

in dem Sinn, dass Kinder zwischen 

fünf und zehn Jahren daran teil-

nehmen können. Auf jeden Fall will 

ich beim nächsten Anlauf früher in-

formieren und das Weekend bald 

nach den Sommerferien durchfüh-

ren. Denn die Idee ist, darüber hin-

aus ein Familien-Weekend vor den 

Herbstferien anbieten zu können.

Gibt es schon eine Skizze zum 

Programm des nächsten Vaki- 

Weekends?

Aufgrund der Organisation des 

 zusätzlichen Weekends möchte ich 

nochmals das genau gleiche Pro-

gramm anbieten, lediglich für die 

Rheinfahrt auf ein Kanu für Zwei 

umsatteln, was dem Teamwork 

zwischen Vater und Kind mehr 

Raum gibt. Ein mögliches Alternativ-

programm wäre ein Maultiertrek-

king im Jura.

Friedenslicht

Achtsam sein

Zum 27. Mal in die Schweiz

Am dritten Adventssonntag, 15. De-

zember, kommt das Friedenslicht aus 

Bethlehem in die Schweiz. Zeitgleich 

um 17 Uhr wird es in Basel, Fribourg, 

Luzern und Zürich feierlich empfangen.

In vielen Kirchgemeinden wird das Frie-
denslicht von einer Kerze traditionell in 
einem Weihnachtsgottesdienst oder einer 

weitergegeben. So bereichert diese sym-
bolische Handlung seit vielen Jahren die 

Das Friedenslicht wird auf Initiative des 
-

grotte in Bethlehem entzündet, an jener 
Stelle also, wo der Überlieferung nach 
Jesus geboren wurde und die Engel ver-
kündeten: «Friede auf Erden den Men-
schen guten Willens».

«Achtsam sein». Es soll den Menschen 
sensibilisieren und gleichzeitig ermuti-
gen, für Gerechtigkeit einzustehen, Be-
nachteiligte zu integrieren und ihnen in 
der Gesellschaft Raum zu geben.

Informationsdienst / Medienmitteilung des Verein 
Friedenslicht Schweiz

Friedenslicht holen

Die Aargauer Kirchgemeinden 

können das Friedenslicht an fol-

genden Orten abholen:

Basel: Feier ab 16.30 Uhr auf dem 

Münsterplatz

Luzern: Feier ab 16 Uhr auf dem 

Europaplatz

Zürich: Feier ab 16 Uhr auf dem 

Bürkliplatz.

Ausserdem können die Kirchge-

meinden ihre Feiern oder Anlässe, 

an denen das Licht verteilt wird,  

als «Stützpunkt» auf www.friedens-

licht.ch anmelden.
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