
Horw, 15. Februar 2020 

 

 

Liebe Eltern von 10 – 12-jährigen Kindern unserer Nachbargemeinden 

 

 

Nach den Sommerferien 2020 startet wieder ein neues Preteens-Projekt. Preteens sind 

Kinder, die vor der Pubertät stehen, eben Pre-Teens. Im Preteens wird die Chance genutzt, 

dass die Kinder in diesem Alter oft sehr lernbegierig sind und sich ihren Eltern gegenüber 

(noch?) nicht verschliessen. Preteens fördert das Miteinander von Eltern und Kind und ist 

eine super Vorbereitung auf die Teeny-Zeit.  

 

Auf Wunsch von Eltern und aus persönlicher Überzeugung habe ich mich entschlossen, ein 

neues Preteens-Jahr zu organisieren. Es wird mein drittes Mal werden. Ich freue mich sehr! 

 

Nun möchten wir auch euch das Preteens ans Herz legen. Warum?  

In unserer Gemeinde FEG Horw/Kriens, die das Programm mitträgt, haben wir so wenig 

Kinder, dass es schlecht als Gruppe funktionieren könnte.  

 

Ebenfalls ist es viel interessanter, bei einer grösseren Kindern-Zahl auch mehr Eltern 

dabeizuhaben, die ihre Verantwortung der Begleitung und Prägung ihrer Kinder, als 

wichtige Erziehungsgrundlage wahrnehmen. Sie werden selber auch Lektionen ihrer 

Stärken und Gaben entsprechend durchführen.  

 

Für mich ist ein weiterer wichtiger und guter Grund, wenn von verschiedenen Gemeinden 

Kinder im gleichen Projekt sind, dass die Vernetzung unter gleichaltrigen, christlichen 

Jungen stattfinden kann. Denn in nur 5 – 6 Jahre machen sie auch ausserhalb der 

Gemeinden und den Schulklassen ab. Und dann steht schon ein erweiterter 

Bekanntenkreis quasi in Bereitschaft. Man trifft sich wieder und kennt sich noch.  

 

Gerne kann man auch gleichaltrige Freunde der Kinder einladen. Es ist ein Privileg, ein 

solches Jahr als Familie in der Region miterleben zu können. Für Kinder, die schon zuhause 

zusammen mit unseren Kindern gespielt haben, ist die Hürde nicht allzu gross. Denn diese 

haben von der christlichen Atmosphäre, die bei Ihnen zuhause spürbar ist, schon einiges 

mitbekommen.  

 

Ich freue mich auf alle Interessierten. Herzliche Einladung zum Informationsabend am  

18. Mai 2020 um 19.30 im Begegnungszentrum Mattenhof der FEG Horw/Kriens. 

 

Ariane Jaggi 

 

a.jaggi@feg-kriens.ch 

078 830 12 50 

www.feg-kriens.ch/angebote/gruppen/preteens  

www.preteens.ch  
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