
Kindergottesdienste 
 

 

 

Unsere Kindergottesdienste (kurz KiGos) 

sind speziell für Kinder von der Spielgruppe 

bis zur 3. Klasse gedacht. Die KiGos dauern 

ca. 30-45 Min und finden entweder im 

Pfarreizentrum, in der Kirche oder an einem 

anderen Ort statt.* Die Kinder sind alleine 

oder gemeinsam mit Eltern, Geschwistern, 

Grosseltern, Paten usw. willkommen!  

 

Daten und Orte findet Ihr unter der Rubrik „Kinder-und Familienanlässe 

Schuljahr 2022/23 wie auch im Pfarrblatt. Zudem werden  1-2 Wochen vor 

jedem KiGo Flyer im Kindergarten und in der Schule verteilt und liegen bei der 

Spielgruppe und in der Kirche auf.  
 

Unser Team 
 

Martina Tödtling; Myriam Marty 

seit 2020 dabei seit 2014 dabei 

Mami eines kleinen Buben Mami von 2 Töchter  

Wir beide:  

sind, kreativ, musikalisch, fröhlicher Natur   

erzählen gerne Geschichten  

 backen gerne  

und sind gerne in der Natur  

 

 

 

Unsere Maskottchen  

„Tschipper“ und „Sämi“  

 

 



Verabschiedung 
 

Nach 7 tollen und spannenden Jahren 

ist es für Christiane Köstinger Zeit 

weiter zu ziehen. Sie verlässt unser 

KiGo-Team, hat sich aber dazu bereit 

erklärt, uns gelegentlich unter die 

Arme zu greifen.  Liebe Christiane, 

DANKE von ganzem Herzen für deine 

grossartige Arbeit!  

Die Kinder, ihre Familien und wir 

werden dich mit deiner sympathischen, aufgestellten, kreativen, humorvollen 

und lieben Art sehr vermissen!  

Wir wünschen Christiane weiterhin alles Gute und Gottes Segen! 

Gesucht 
 

Wir suchen immer wieder nach neuen Teammitglieder*innen! 

Zur Verstärkung unseres KiGo-Teams suchen wir kreative und liebevolle 

Menschen – jeglichen Alters und Geschlechtes – welche gerne mit Kinder singen, 

beten, basteln und gerne Geschichten erzählen.  

Damit wir auch in Zukunft weiterhin schöne KiGos anbieten und durchführen 

können braucht es – vielleicht – genau DICH:   

Interesse? Fragen? 

Dann bitte melden unter: myriam.marty@pfarrei-tafers oder 079 465 42 72  

 

Weiterbildungsangebote 
 

Die Fachstellen für Katechese Bern und Freiburg bieten verschiedene 

Weiterbildungstage an, unter anderem zum Thema Katechese für Kleinkinder 

und Familie, welche auch für Ehrenamtliche oder sonst interessierte offen sind. 

Schauen Sie sich doch mal um, vielleicht finden Sie auch was für sich? 

Freiburg: https://www.cath-fr.ch/de/bistumsregion/defka/weiterbildung/ 

Bern:https://www.kathbern.ch/religionspaedagogik/weiterbildung/weiterbildu

ngsangebote 
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