
Richtlinien für Dienstprojekte und  
Aktivitäten für Kinder
Diese Grundsätze und Richtlinien sollen den PV- Führungsverantwortlichen helfen, die Kinder und Familien durch die Planung 
von sinnvollen Dienstprojekten und von erbaulichen Aktivitäten, die Spaß machen, zu unterstützen.

GRUNDSÄTZE
Die Aktivitäten werden von den PV- Führungsverantwortlichen des Zweigs oder der Gemeinde geplant und durchgeführt 
und von der Bischofschaft oder Zweigpräsidentschaft unterstützt. Folgendes ist zu beachten:

• Diese Initiative soll den Glauben der heranwachsenden Generation an Jesus Christus stärken und den Kindern 
und ihren Familien helfen, auf dem Weg der Bündnisse weiterzugehen, während sie sich den Herausforderungen 
des Lebens stellen.

• Bemühen Sie sich auch um Offenbarung, um sicherzustellen, dass jedes Dienstprojekt und jede Aktivität wirklich 
ein klares Ziel hat.

• Stellen Sie für die Kinder eine Verbindung mit dem Beispiel Jesu Christi her, indem Sie ihnen Gelegenheiten 
verschaffen, anderen zu dienen und sich in geistiger, sozialer, körperlicher und intellektueller Hinsicht 
weiterzuentwickeln (siehe Lukas 2:52).

• Die Aktivitäten sollen Spaß machen, zum Mitmachen anregen, das Zeugnis festigen, die Familie stärken sowie zu 
Einigkeit und zur persönlichen Entwicklung beitragen.

• Halten Sie sich an alle Sicherheitsrichtlinien sowie sonstigen Bestimmungen und Richtlinien der Kirche.

RICHTLINIEN
Die folgenden Richtlinien können auf Weisung der örtlichen Führer den Gegebenheiten vor Ort angepasst werden:

• Kinder können ab Januar des Jahres, in dem sie acht werden, an den PV- Aktivitäten teilnehmen.
• PV- Aktivitäten finden nach Möglichkeit zweimal im Monat statt, können aber auch häufiger oder weniger häufig 

stattfinden.
• Die Führungsverantwortlichen berücksichtigen die familiäre Situation, Fahrzeiten und - kosten und die Sicherheit.
• Kinder werden nach Altersgruppen eingeteilt und Jungen und Mädchen treffen sich in der Regel getrennt, wenn 

die Anzahl der Kinder und die Umstände es erlauben.
• Bei jeder Aktivität sind mindestens zwei erwachsene Beauftragte anwesend. Das können zwei Frauen, zwei 

Männer oder ein Ehepaar sein. Die Beauftragten müssen die Schulung unter https://courses.churchofjesuschrist.
org/login/frd/youthProtection/index.html?lang=deu absolvieren.

• Aktivitäten müssen nicht auf die Ziele der Kinder für ihre persönliche Entwicklung abgestimmt werden.
• Aktivitäten und alles, was man dazu benötigt, werden aus dem Budget der Einheit bezahlt.
• Anregungen für Dienstprojekte und Aktivitäten sind auf KinderUndJugendliche.KircheJesuChristi.org zu finden.

MATERIAL
• Allgemeines Handbuch: Wie man in der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage dient
• Material und Hilfen zur Initiative für Kinder und Jugendliche
• https://www.churchofjesuschrist.org/callings/primary- organization?lang=deu
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