FAQ Talentschmiede
Hier findest du die Antworten auf die meist gestellten Fragen.
1. Wo finde ich Material zur Talentschmiede und an wen kann ich mich bei weiteren Fragen
melden?
Das Material und weiteres findest auf der Webseite: www.deinetalente.com. Bei zusätzlichen
Fragen kannst du dich gerne jederzeit bei Thomas Brugger melden.
(E-Mail: thomas.brugger@adventjugend.ch; Telefon: +41 44 315 65 10).
2. Muss meine Gemeinde bei der Talentschmiede mitmachen?
Nein, müssen muss man nicht, aber man kann! Es ist ein Angebot für Gemeinden, die ihre jungen
Menschen fördern und in ihr Gemeindeleben einbinden möchten.
Mit der Talentschmiede wird die Arbeit auf mehrere Schultern verteilt und es entsteht ein
gemeinsames Ziel innerhalb unserer Vereinigung: Kinder, Teens und Jugendliche in ihren
Talenten und Fähigkeiten zu fördern und ihnen Gott näher zu bringen.

3. Weshalb soll dieser Bereich besonders gefördert werden, wir engagieren uns doch bereits
stark für unsere Kinder und Jugendlichen?
Es ist uns ein Anliegen, dass unsere Kinder, Teens und Jugendlichen einen Platz in unserer Kirche
haben. Sie sind unsere Gegenwart und Zukunft und wir möchten sie ermutigen, ihr Leben mit Gott
zu gehen.
Mit der Talentschmiede investieren wir in sie UND in unsere Gemeinden. Damit wir unser Licht
weitgeben können, braucht es auch in 10 Jahren noch gläubige junge Menschen, die aktiv in
unseren Gemeinden wirken.

4. In meiner Gemeinde funktioniert die Jugendarbeit sehr gut. Wir brauchen die
Talentschmiede nicht.
Wenn Kinder und Jugendarbeit in der Gemeinde gut funktioniert, freut uns dies sehr! Die
Talentschmiede soll keine Konkurrenz darstellen, sondern ein Plus. Es würde uns freuen, wenn ihr
dennoch teilnehmt, denn ihr könnt davon nur profitieren!
5. Welchen Arbeitsaufwand bringt die Talentschmiede mit sich?
Bei der Talentschmiede teilen sich die DSV und die Gemeinden den Aufwand. Die DSV organisiert
alles rund um die Ausbildungs-Wochenenden, die Gemeinden rekrutieren die Talentbegleitenden
vor Ort, unterstützen sie und schaffen einen Rahmen, in welchem die Kinder, Teens und
Jugendlichen ihre Talente einbringen können.

6. Wie lange dauert die Talentschmiede?
Die beiden Weekends finden als jährlicher Zyklus statt. Damit die Ausbildung
nicht nur auf zwei Weekends beschränkt bleibt, ist es von grosser Wichtigkeit,
dass die Inhalte der Workshops und die Betreuung durch die Talentbegleitenden darüber hinaus
Bestand haben. Auch zwischen den Weekends geht die Ausbildung also weiter.
Wer im ersten Jahr einen Workshop in der Basisstufe besucht hat, kann in einem Folgejahr z.B. die
Advanced-Stufe oder einen Workshop zu einem weiteren Thema besuchen.

7. Sind die angebotenen Workshops nützlich für meine Gemeinde?
Die Kinder, Teens und Jugendlichen sollen zuerst ihre Gaben entdecken und entfalten können und
danach mit ihren Talenten in die Gemeindefamilie hineinwachsen dürfen. So werden sie auch
darauf vorbereitet und ermutigt, später mehr Verantwortung in der Gemeinde zu übernehmen.
Mitwirken soll ja auch Freude und Lust auf mehr machen.

8. Nicht alle Talente werden beim wöchentlichen Gottesdienst benötigt.
Gemeinde leben ist mehr als die wöchentlichen Gottesdienste am Sabbat. Vielleicht ergibt sich
durch das Entdecken eines Talentes die Möglichkeit zu neuen Aktivitäten während der Woche.
Wäre es nicht fantastisch, wenn etwas Neues entstehen würden?
9. Ist die Liste der angebotenen Talent-Workshops abschliessend?
Dieses Angebot lässt sich anhand der gemachten Erfahrungen und Rückmeldungen in Zukunft
jederzeit anpassen/erweitern und es werden auch nicht bei jedem Durchlauf der Talentschmiede
dieselben Workshops angeboten.
10. Welche Kosten kommen auf die Gemeinde zu?
Die Weekends werden von der DSV übernommen. Die Gemeinden tragen keine Kosten. Die
Anreise und ein kleiner Unkostenbeitrag wird von den Teilnehmenden selbst getragen.

11. Weshalb zeigt das Logo einen Schmied bei der Arbeit?
Das Logo der Talentschmiede zeigt einen Schmied, der sein Eisen formt. Ebenso wollen wir uns
von unserem Gott formen lassen. Mit der Talentschmiede möchten wir Kindern, Teens und
Jugendlichen helfen, ihre Talente und Fähigkeiten zu entdecken, sich von Gott formen zu lassen
und zu seiner Ehre an ihrem Platz zu wirken.

12. Wer kann in der Talentschmiede alles mitmachen?
Kinder ab 10 Jahren bis zu Jugendlichen mit 20 Jahren. Dies ist ein sehr
grosses Altersspektrum, daher wird die Ausbildung an die Altersstufen angepasst.
Wir möchten bereits die Kinder für die Mitarbeit in der Gemeinde begeistern und befähigen.

13. Ist die Talentschmiede missionarisch?
Indem junge Menschen ihre Gaben und Talente entdecken und einbringen dürfen, werden sie in
ihrem Selbstwert gestärkt, erfahren, wie Gott sie sieht und identifizieren sich mit ihrer Gemeinde.
Das ist sozusagen Inhouse Mission. Wir sehen, dass viele Teens und Jugendliche keine Bindung zu
ihrer Gemeinde haben. Wo keine Identifikation und Verankerung vorhanden ist, ist es kein
Zuhause. Deshalb verlieren wir immer noch bis zu 50% unserer jungen Menschen. Ein grosses
Missionsfeld liegt also direkt vor uns. Die Talentschmiede bietet ausserdem die Möglichkeit ihre
Freunde einzuladen.

14. Stellt jede Gemeinde Talentausbildende (Workshop-Verantwortliche)?
Die Talentausbildenden werden von der DSV angefragt und bereiten sich gemeinsam mit dem
Talentschmiede-Team auf ihre Ausbildungszeit vor. Die Gemeinde muss dazu nichts beitragen.

15. Was sind die konkreten Aufgaben der Talentbegleitenden?
Die Talentbegleitenden sind vor Ort in der Gemeinde die Ansprechpartner der Teilnehmenden und
damit eine wichtige Schlüsselfigur.
Dies sind die Aufgaben eines Talentbegleitenden:
-

Kontaktaufnahme zu den jungen Menschen
Echtes Interesse für ihren Prozess
Begleitung zu den beiden Weekends
Unterstützung der Talentausübung in der Gemeinde

Durch ihre Talentbegleitenden haben Kinder, Teens und Jugendliche einen direkten Kontakt zu
ihrer Gemeinde, erhalten Unterstützung in ihrem Identifikationsverlauf mit der Gemeinde und
werden in ihrem Entwicklungsprozess begleitet und unterstützt.

16. Ist von Talentbegleitendem zu Jugendlichem eine 1-zu-1-Betreuung vorgesehen?
Talentbegleitende können, je nach Bedarf und Kapazität, ohne Weiteres mehrere junge
Menschen betreuen.

17. In meiner Gemeinde ist es schwierig, Personen zu finden,
die sich um die Kinder, Teens und Jugendlichen kümmern.
Die Talentschmiede bietet eine gute Möglichkeit zur Zusammenarbeit innerhalb der
verschiedenen Funktionen in der Gemeinde.
Es ist bereichernd, diese Initiative innerhalb der Gemeinde auf mehrere Schultern zu verteilen.
Beispielsweise kann mit der Diakonie, der Kindersabbatschule oder der ADWA
zusammengearbeitet werden. Vielleicht ergeben sich auch Kooperationen unter den
Talentbegleitenden.

18. Was geschieht, wenn sich ein junger Mensch für die Talentschmiede anmeldet, ohne dass
eine Talentbegleitung aus seiner Gemeinde zur Verfügung steht, auch nicht nach intensiver
Suche?
In diesem, hoffentlich seltenen, Fall sind die Initianten der Talentschmiede bemüht, die
Talentbegleitung zu gewährleisten.

