Als Kinderreferentin bei der
Zwei Jobs – ein Ziel!

Das KidZ-Team v. links nach rechts:
Ruth Klaiber, Carolin Widmaier,
Jörg Bartoß, Daniel Sowa
Viele kennen mich einfach als „die
Caro“. Für die, die mich (noch) nicht
kennen: Ich heiße Carolin Widmaier
und bin mittlerweile seit drei Jahren
als Kinderreferentin bei der Liebenzeller Mission in der Kinderzentrale
(KidZ) angestellt.
Als ich nach meiner Ausbildung am
Theologischen Seminar in der KidZ
angefangen habe, konnte ich mir
keinen besseren Job vorstellen.
Mein Herz hat schon immer für die
Arbeit mit Kindern geschlagen und
ich war gespannt auf das, was mich
erwarten wird.
Von Anfang an merkte ich, dass ich
mich mit meinen Fähigkeiten in
diesem Bereich gut einbringen kann
und dass die Aufgaben mir sehr viel
Spaß machen. Die KidZ bietet mir
eine Vielzahl an Möglichkeiten
Glaube und Alltag der Kinder mit-
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einander zu verknüpfen:
x
Kinderbibeltage in verschiedenen Orten

x

Mitarbeiterschulungen zu verschiedenen Themen

x

das Schreiben von Stundenentwürfen für eine Mitarbeiterzeitschrift

x

Anspiele und
schreiben

x

die Arbeit an einer Internetseite für Kinder

x

die Planung und Durchführung der Kindermissionsfeste
mit ca. 5000 Kindern, uvm.

Geschichten

Dabei kristallisierte sich immer
mehr heraus, dass kreatives Schreiben von Anspielen oder Texten für
Kinder mir besonders liegt.
Ich freute mich immer wieder, wenn
ich von der Redakteurin von
"GO!" (Kinderzeitschrift der Liebenzeller Mission) für das Schreiben
eines Beitrags angefragt wurde.
Nach zwei Bandscheibenvorfällen
und einer OP im November letzten
Jahres war klar, dass der Reisedienst und die Aufgaben in der KidZ
aus gesundheitlichen Gründen nicht
mehr optimal für mich waren.
Noch während ich über mögliche
Alternativen nachdachte kam für
mich völlig überraschend das Angebot die Redaktion von "GO!" zu
übernehmen.

Liebenzeller Mission
Dieses Angebot war für mich die
perfekte Lösung: Ich konnte mit
50% in der KidZ bleiben, was mir
sehr wichtig war, da ich den Job
nach wie vor sehr gerne mache und
auch die Zusammenarbeit im KidZTeam total genieße. Zusätzlich
konnte ich im Januar die 50% Stelle
der "GO!" Redaktion übernehmen
und so meine Leidenschaft für das
Schreiben mehr ausbauen.
Ich mache beide Jobs sehr gerne
und bin der Meinung, dass sie sich
gut ergänzen. Und das Wichtigste,
sie haben das gleiche Ziel: Beide
dienen dazu Kinder für Jesus zu
begeistern!

Unter www.mäxiswelt.de können
Kinder (und Erwachsene) zusammen mit Mäxi den Liebenzeller Missionberg erkunden und den Glauben spielerisch entdecken.
Spenden für die Arbeit von
Carolin Widmaier
an die Liebenzeller Mission

Das "GO!" - Heft ist für Kinder von 6
-12 Jahre und hat eine Auflage von
10 000 Stück.
Es erscheint sechsmal im Jahr und
kann kostenlos (bzw. gegen eine
Spende von 4,50 Euro im Jahr)
abonniert werden.
Bestellung unter
carolin.widmaier@liebenzell.org
oder Tel. 07052 17188

Sparkasse Pforzheim Calw
BLZ:666 500 85
Kto-Nr.: 33 00 234
Verwendungszweck:
SPC—3801
IBAN-Nr.:
DE27 6665 0085 0003 3002 34
SWIFT-BIC: PZHSDE66
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