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Aktuelle Situation  
International gibt es im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit sehr viel Potential. In 
vielen Gemeinden sitzen die Kinder in Gottesdiensten, die nicht auf sie ausgerichtet 
sind und bekommen nur wenig mit. Andere Gemeinden haben erkannt, dass es nötig 
ist, ein separates Programm für Kinder anzubieten. Ihre Schwierigkeit besteht aber 
darin, dass es in ihrem Land keine Angebote gibt, wo sich ihre Leiter ausbilden lassen 
können. In den meisten europäischen Pfingstverbänden besteht zwar eine nationale 
Kinder- und Jugendorganisation, aber viele dieser Verbände konnten nie wirklich 
wachsen und ein Kursangebot schaffen. 

Die Vision von Youthnet Mission 
Youthnet Mission verfolgt das Ziel, in den jeweiligen Ländern Leiter auszubilden, damit 
sie wiederum Leiter ausbilden können und eine Ausbildungsstruktur aufgebaut 
werden kann. Vor einigen Jahren konnte mit der Unterstützung von Royal Rangers 
Schweiz zum Beispiel in Slowenien erfolgreich eine neue Royal Rangers Arbeit 
aufgebaut werden. Dabei wurde nicht nur das Ziel erreicht, dass in Slowenien nun eine 
gut funktionierende Arbeit besteht, sondern Leiter aus der Schweiz konnten auch 
wertvolle Erfahrungen in einem anderen Land machen. 
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Youthnet bietet fundierte Kurse im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit an. Bei vielen 
Jugendlichen in der Schweiz, die diese Ausbildungen durchlaufen, ist die Mission 
leider nicht sehr präsent. Darum verbindet Youthnet Mission diese zwei Bereiche und 
bietet Jugendlichen die Möglichkeit, ihre eigene Ausbildung zu nutzen, um anderen 
Nationen zu dienen. 

Konkret ist Youthnet in verschiedenen Ländern tätig, um die Verantwortlichen vor Ort 
zu unterstützen, damit ihre nationale Arbeit aufgebaut und gestärkt werden kann. In 
der Regel dauert ein solches Engagement fünf Jahre. 

Laufend werden neue Partnerschaften geschaffen, damit dieser Bereich wachsen kann 
und für die Jugendlichen der Schweiz Mission wieder wichtiger wird. 

Weitere Informationen sind unter www.missionsportal.ch zu finden. 

Kontaktadresse  
Patrick Schläpfer, Fachleiter Youthnet Mission und Mitglied der Missionskommission 
SPM mission@youthnet.ch / www.missionsportal.ch 
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