
Kolibri Tage 2019 – Eine Kinderwoche mit Domino Effekten 
 

65 Kinder aus Neuenhof, Würenlos und Wettingen verbauten knapp 30000 Dominosteine 

Knapp 30000 Dominosteine haben die 65 Kinder in der zweiten Ferienwoche 
zusammengebaut. Die diesjährige «Kolibri-Woche» der Reformierten Kirchgemeinden 
Wettingen-Neuenhof und Würenlos stand heuer ganz im Zeichen der Dominosteine. Doch 
nicht nur: Beim Singen, Spielen und an Theateraufführungen wurde an jedem Tag eine 
biblische Geschichte beleuchtet. Angefangen mit der Schöpfung und aufgehört mit dem 
Festmahl.  

Ziel der «Kolibri-Tage» ist es, Kindergärtlern und Primarschülern eine «lässige Ferienwoche 
anzubieten, in der auf spielerische Art die Bibel nähergebracht wird», so Schatzmann. 21 
Helfer und ein Küchenteam engagierten sich ehrenamtlich dafür.  

Viele der Helfer sind ehemalige Teilnehmer. Das freut die Organisatoren besonders. «Es ist 
wunderbar zu sehen, wie sich die jungen Leute entwickeln, Verantwortung übernehmen und 
wir in die zweite Reihe stehen können», sagt Irina Rindslisbacher, Sozialdiakonin in der 
Reformierten Kirchgemeinde Würenlos. Zusammen mit dem Sozialdiakon aus der 
Reformierten Kirchgemeinde Wettingen-Neuenhof, Michael Schatzmann, ist sie seit fünf 
Jahren für den Anlass zuständig. Ins Leben gerufen wurde er vor rund 20 Jahren von dessen 
Kirchgemeinde. Mit 65 Kindern findet er immer noch grossen Anklang und sei eine 
Investition, die sich lohne. «Es ist mir ein Anliegen, dass die Leute gute Erfahrungen mit der 
Kirche machen und ihr und Gott gegenüber positiv eingestellt sind», sagt Schatzmann.  

Beim diesjährigen Bauen mit den Dominosteinen konnten die Kinder zudem Geduld üben. 
«Ich bin erstaunt, wie gross ihre Frusttoleranz ist, denn es kam täglich vor, dass unwillentlich 
Dominosteine in Bewegung gesetzt wurden», so Schatzmann. Dank den Leitern, die am 
Schluss die umgefallenen Steine wieder aufgestellt und verbunden haben, konnte den 190 
Besuchern am Sonntag nach dem Gottesdienst beim Loslassen trotzdem ein Spektakel 
geboten werden. 

FÜR DEN KOMPLETTEN ARTIKEL AUS DER LIMMATWELLE VOM 2.5.2019 VON MELANIE BÄR, 
SIEHE: 

https://www.limmatwelle.ch/gemeinden/neuenhof/artikelseite-
neuenhof/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=96502&cHash=7b99247e1a8e70e31504045491c5d6

9e 
 

 

Die Kolibri Tage der Reformierten Kirchgemeinden Wettingen-Neuenhof und Würenlos 
waren erneut ein Erfolg. Die Kinder vom grossen «Chindsgi» bis zur 5. Klasse haben während 
der letzten Woche viel erlebt. 

Neben dem bauen von Domino Schlangen und -Skulpturen beschäftigten sich die 
Teilnehmenden z. B. mit dem Bau von riesigen Murmelbahnen, mit Schminken, Verkleiden 
und Theater spielen oder mit dem Backen oder Basteln von Domino Steinen. Sie übten sich 
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in Gruppenstrategie im Geländespiel «Reise nach Kalkutta», zeigten ihr Geschick  in der 
Domino Olympiade und hetzten begeistert die Leiter an der Leiterinnenjagd. 

Die Handpuppe Lily gewann die Herzen der Kinder ebenso wie das Filmteam, welches sich 
zusammen mit den Zuschauern des täglichen Theaters auf die Suche nach dem roten Faden 
durch die Bibel begab. Diese Fahndung wurde nach dem Plenum in den Kleingruppen 
altersentsprechend vertieft. 

Beim Mittagessen wurde neben den Speisen auch die Begeisterung geteilt. Die Stimmung 
wurde täglich ausgelassener und fand am Sonntag ihren Höhepunkt, als die Besucher des 
Familiengottesdienstes den Wettlauf der Steine erwarteten und mit ihrem Beifall 
begleiteten. 

Mir bleibt die Hoffnung, dass die schönen Erlebnisse dieser Woche in den Kindern Domino 
Effekte auslösen: Vielleicht können die Kinder ihre Freude mit in den Alltag, die Familien und 
die Schule bringen. Vielleicht schlägt ein Kind auch unter dem Jahr einmal eine Bibel auf, um 
Spannendes darin zu entdecken. Vielleicht bringen einige Kinder nächstes Jahr ein Gspändli 
mit in die Kolibri Tage, weil es einfach so toll ist dort. 

Michael Schatzmann 

 

 

Mit 190 Besuchern hatte wohl niemand gerechnet! Nach einer erfolgreichen Kolibri-Woche 
durch die gemeinsame Arbeit der Evang.-Ref. Kirche Würenlos und Evang.-Ref. Kirche 
Wettingen-Neuenhof konnte am 28.4.2019 der Abschluss-Gottesdienst gefeiert werden. Die 
Kinder sangen ihre stimmigen Kolibri-Lieder, die sie unter der Woche gelernt hatten. 
Umrahmt mit einer musikalischen Darbietung zweier Leiter und der Handpuppe Lilly startete 
Pfarrerin Kornelia Baumberger-Dängeli gelungen in die Predigt ein. Die vielen anwesenden 
Kinder bemerkte man kaum. Durch die interessante Gestaltung des Gottesdienstes, der mit 
viel Abwechslung und familienfreundlich organisiert wurde, blieb die Spannung von Anfang 
an hoch.  
Gleich im Anschluss wurde ein Apero serviert und die vielen Domino-Bilder gezeigt, die die 
64 Kinder zusammen mit 19 Leitern aufgebaut hatten. Der Höhepunkt war sicherlich das 
Loslassen der Steine. Da und dort musste einem Stein nachgeholfen werden aber insgesamt 
war es ein gelungener Anlass. Der Dank der drei Hauptleiter an die vielen Kinder war 
herzlich. Insbesondere wurde der neue Hauptleiter Ricky Ungaro geehrt. Es sei nicht 
selbstverständlich seine Ferien für die Kolibri-Woche einzusetzen. Michael Schatzmann, 
Sozialdiakon Wettingen,  lud bereits zur nächsten Kolibri-Woche 2020 ein zum Thema: „Der 
verlorene Schatz“.  

Evelyn Windisch 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


