
«Beim Naturspielplatz spielen, spielen, spielen – manchmal bis der Mond kommt,
weil der Vater im Bistro mit Kollegen redet und nicht nach Hause drängt.»  
Kind, 8 Jahre

reformierte
kirche kloten Freiraum für und mit Familien
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Tritt ein und unternimm eine Entdeckungsreise im Freiraum Familie – dem gastfreundlichen
und naturnahen Begegnungsort der Familienkirche Kloten. 

Auf dem Spielplatz Wasser stauen, in der Jurte einen Caffè Latte trinken oder im Pfarrgarten
auf einem Liegestuhl entspannen, während die Kinder im Atelier ein Bienenhotel bauen. Andere
Familien treffen, nach dem Kinderkonzert in der Kirche den Tag am Feuer ausklingen lassen
oder im Freien eine Taufe feiern. Der Freiraum Familie bietet Raum für Vieles. Eine gemütliche
Atmosphäre für Klein und Gross ist genauso wichtig wie das wilde Abenteuer auf dem Spiel-
platz. 

Wir freuen uns über jeden Streifzug von Jung und Alt durch den Freiraum Familie.  

Der Freiraum befindet sich in einer Pionierphase und entwickelt sich fortlaufend weiter. Er ist
so konzipiert, dass er ein Nebeneinander und Miteinander der Generationen zulässt. 

Die Zitate zu den Bildern geben Visionen von Kindern, Eltern und Interessierten wieder. Sie
wurden an einer partizipativen Werkstatt gesammelt. 

Herzlich willkommen im Freiraum Familie!

reformierte
kirche kloten

Adresse
Reformierte Kirchgemeinde Kloten
Kirchgasse 30
CH-8302 Kloten

www.freiraumfamilie.ch
hallo@freiraumfamilie.ch
www.ref-kloten.ch

Facebook 
Freiraum Familie

Instagram 
freiraumfamilie

Angebote – Jahresprogramm – Kontaktdaten
Alle unsere Angebote, das Jahresprogramm und die Kontaktdaten
entnimmst Du unserer Homepage www.freiraumfamilie.ch 
oder unserer Broschüre «mit Kindern und Familien» sowie
dem separaten Faltprogramm dazu.



Der Freiraum Familie ist ein gastfreundlicher und naturnaher
Begegnungsort inmitten einer grünen Oase im Kirchenpark
Kloten. Er besteht aus einem Ensemble von Liegenschaften

und Grünflächen. Dazu gehören der Naturspielplatz und das
Bistro in der Jurte Himmelblick ebenso wie die familien-
freundlich eingerichtete Kirche, die Räume für den kirchlichen
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Unterricht und die Elternbildung, ein Garten zum Bepflanzen
und zur Entspannung, das Atrium und der Jugendraum im

Blauen Zinken. Im Freiraum stehen die Gäste mit ihren Bedürf-
nissen im Zentrum. 
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«Der Freiraum ist umgeben von einem wunderschönen Park. 
Für Kloten ein einzigartiger Ort.» 
Vater von drei erwachsenen Kindern

Freiraum Familie
gastfreundlich und naturnahe
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«Zusammengehören; dass man austauschen kann, wenn Probleme oder Freuden bestehen.
Dass es einen Ort gibt, wo man Menschen treffen kann, wenn man sich alleine fühlt.» 
Alleinerziehende Mutter von drei Kindern

Vielfalt ist ein Zeichen unserer Zeit. Im Freiraum begegnen
sich Menschen, die ihr Leben auf ganz unterschiedliche Weise
gestalten. Auch Familie beinhaltet heute eine Vielfalt von For-
men und Stilen. Im Freiraum wird diese Vielfalt zur Bereiche-

rung. Jede und jeder bringt individuelle Gaben und Geschich-
ten, Erfahrungen und Erwartungen ein. Der Freiraum ist voller
Überraschungen.
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Freiraum Familie 
miteinander unterwegs
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«Ein Begegnungsort für Jung und Alt: gemütliche Kaffee- und Gesprächsnachmittage. 
Die Enkel mitnehmen und die Eltern entlasten.» 
Grossmutter von zwei Enkeln

Im Freiraum Familie kannst du schöpferisch tätig sein, dich
mit anderen treffen und vernetzen, an allem Möglichen teil-
nehmen, spielen, lernen, selber produzieren – oder einfach
nur entspannen. Wir fördern Austausch und Dialog, Zusam-

menhalt und Gemeinschaft, Entlastung und Unterstützung.
Der Freiraum Familie inspiriert zu frischen Formen, beispiels-
weise zu einer Taufe im Freien oder einer Predigt in der Jurte.
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Freiraum Familie
vielfältig inspiriert
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«Mit der Familienarbeiterin in der Jurte Himmelblick das Gespräch suchen, die schon lange gehegte Idee
für einen Vätertreffpunkt einbringen und mit ihr abklären, wie man das aufgleisen könnte.»   
Vater von drei Kindern.

Das Freiraum-Team ist mit Menschen in ihrem Alltag unter-
wegs. Wir bieten Raum zur Entfaltung, ziemlich guten Kaffee
und die Chance, in einer urbanen und zugleich dörflichen Ge-

meinschaft den Freiraum Familie kreativ mitzugestalten. Wer
Lust hat, mitzumachen, Neues auszuprobieren oder eigene
Ideen einzubringen, stösst bei uns auf offene Ohren. 
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Freiraum Familie
teilhaben und mitwirken



Sinnen zu experimentieren, zu erforschen und spielend die
Zeit zu vergessen.
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«Kirche macht direkt für Menschen etwas. Nicht nur darüber reden. 
Das Soziale wird gestärkt. Das gefällt mir»  
Vater von zwei Kindern

Der Mitwirkung von Kindern, Müttern, Vätern und Interessier-
ten ist es zu verdanken, dass aus dem Naturspielplatz ein
spannender Erlebnisort entstanden ist. Kinder finden Hügel
und Senken zum Laufen und Springen, Wasser zum Mat-

schen und Planschen,  Büsche, um sich zu verstecken, Sand
zum Graben und Bauen, eine «Burg» für das Rollenspiel. Na-
türlich gibt es auch eine Kletterinstallation, eine Schaukel und
eine Feuerstelle. Klein und Gross sind eingeladen, mit allen
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Naturspielplatz 
spielen und erforschen



geöffnet. Parallel dazu finden an bestimmten Tagen für Kinder
die Ateliers Kolibri, Domino und Teenyclub statt. Besondere

Aktionen wie die Familientage, die Kinderwoche oder die
Familienfeiern beziehen den Naturspielplatz und die Jurte ein. 
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«Beim Naturspielplatz spielen, spielen, spielen – manchmal bis der Mond kommt,
weil der Vater in der Jurte mit Kollegen redet und nicht nach Hause drängt.» 
Junge, acht Jahre.

In der Jurte laden eine Bar, ein Essbereich, eine Spielecke
und eine Lounge kleine und grosse Gäste ein, sich gemütlich
niederzulassen und durch die Kristallkuppel einen Blick in den
Himmel zu werfen. Der Barista-affine Familienpfarrer serviert

Kaffee – the very best. Wer Lust hat, hilft mit. Hier darf man
aus einem saisonalen Angebot auswählen oder sich selber
verpflegen. Kräutersirup und Wasser sind gratis. Die Jurte
Himmelblick ist von Montag bis Freitag 15.00 bis 18.00
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Jurte Himmelblick
gemeinsam geniessen 



stellen ein Wochenende auf die Beine oder planen eine Party
in der Jurte. Im Band-Raum ist für sie die Bühne frei, sich
musikalisch auszutoben und ein Konzert vorzubereiten. 
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«Man verbringt seine Freizeit im Jugendraum oder im Bistro in der Jurte und möchte es lustig haben, 
was vielleicht von anderem ablenkt, wenn’s mal nicht so läuft» 
Jugendliche, 17 Jahre

Der Blaue Zinken bietet kreativen Gestaltungsraum für Kinder
und Jugendliche. In den Ateliers Kolibri, Domino und Teeny-
club tauchen Kinder ein in eine farbige Welt. Hier dürfen sie

nach Herzenslust malen, hämmern und schleifen, aber auch
Geschichten lauschen, kochen oder eigene Ideen verwirkli-
chen. Jugendliche treffen hier ihre Kolleginnen und Kollegen,
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Ateliers und Jugendraum im blauen Zinken 
experimentieren und gestalten
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«Während die Kinder im Atelier Kolibri sind, im Garten mit der Freundin
eine Auszeit nehmen.» 
Mutter von zwei Kindern

Der Freiraum ist reich an Grünflächen. Zum Areal gehört der
Garten mit einem Kirschbaum vor dem alten Pfarrhaus. Der
Freiraum macht den Garten all jenen zugänglich, die sich an

einen ruhigen Ort zurückziehen, ein Buch lesen oder für einen
Moment Abstand von der Hektik des Alltags nehmen möch-
ten. 
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Garten
entspannen und auftanken



eigenen Wirken und mit allen Sinnen zu erleben, ist herzlich
eingeladen, mitzugärtnern und die Natur zu geniessen. 
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«Umweltarbeit soll für die Kirche eine hohe Priorität haben. Ein toller Nebeneffekt, wenn die leckeren Gerichte
aus den hauseigenen Kräutern und dem Gemüse vom Garten direkt auf dem Teller im Bistro landen.»  
Mitglied der Kirchenpflege

Die Natur ist ein Teil der Schöpfung. Wir pflegen einen acht-
samen Umgang mit ihr und legen Wert auf ihre Erhaltung als
vielfältigen Lebensraum. Ein Bienenhotel, Beerensträucher,

Bäume und Pflanzen bereichern den Freiraum Familie genau-
so wie der Naturspielplatz und die gemeinsam bewirtschaf-
teten «Gmüesgärtli». Wer fasziniert ist, die Jahreszeiten im
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Urban Gardening
pflanzen und ernten 



Theaterstück oder die musikalische Performance einer Ju-
gendband zu einem eindrücklichen Erlebnis. Der Raum der
Stille in der Kirche bietet die Gelegenheit, eine Kerze anzün-

den, an Menschen zu denken, Anliegen vor Gott zu legen, los-
zulassen, mit dem Familienpfarrer ins Gespräch zu kommen.
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«In der Kirche eine Kerze anzünden, sich besinnen und danach im Grünen einen 
Mojito Virgin trinken, Zeitung lesen und einfach einen langen Moment nur sein.» 
Mutter von zwei Kindern

Mit vier Aktionsflächen und einer multifunktionalen Infrastruk-
tur ist die frisch renovierte Kirche für Familien attraktiv gewor-
den. Sie lässt Raum für interaktive Gottesdienste und Feiern.
Kinder entdecken die Kirche als gastfreundlichen Ort mit

Spielraum und Bewegungsfreiheit. Mit ihrer Akustik und den
räumlichen Gegebenheiten bietet die Kirche optimale Voraus-
setzungen für Musik aller Stilrichtungen. An Familientagen
oder bei speziellen Festen werden Konzerte für Kinder, ein
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Kirche 
interaktiv und besinnlich



Spielnachmittage. Es beherbergt alle Menschen, die in einer
gelassenen Atmosphäre das Leben auskosten und gediegen
Gemeinschaft pflegen möchten.
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«Die Kirche gibt kirchenfernen Personen eine Plattform für Gemeinschaft. 
Begegnungen können ausserhalb des Sonntagsgottesdienstes stattfinden.» 
Vater von zwei Kindern

Das Atrium ist vielseitig nutzbar. Ob für eine Sitzung, ein Se-
minar, ein Firmenfest, eine private Party oder für gemütliche
Stunden mit Freunden. Es besticht durch seine charmante

Einrichtung mit Cheminée, verglaster Fensterfront und Sicht
ins Grüne. Das Atrium eignet sich in Erweiterung zum Bistro
als Erwachsenen-Lounge, als Erzählcafé oder als Raum für
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Atrium 
meet and lounge 



aber auch einen geschützten Rahmen für Gespräche.
Die Familienarbeiterinnen oder der Familienpfarrer nehmen
sich Zeit für alle, die Trost und Zuspruch brauchen oder im

Austausch mit ihnen neue Perspektiven auf das Leben in all
seinen Facetten entwickeln möchten.
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«Sich zu Beginn des Club4 beim feinen Mittags-Buffet im Bistro der Jurte bedienen,
den Freiwilligen beim Abräumen helfen und nachher Unti im Dachbalken.» 
Mädchen, neun Jahre.

Im alten Pfarrhaus befinden sich die Büros der Mitarbeitenden
und Pfarrpersonen sowie im obersten Stock, im Dachbalken,
die Räume für den kirchlichen Unterricht und die Elternbil-

dung. Hier rauchen kluge Köpfe, wenn kreative Ideen geboren
werden, Wissen weitergegeben und gemeinsam gelernt wird.
Das alte Pfarrhaus bietet mit seinen freundlichen Räumen
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Altes Pfarrhaus 
lernen und entwickeln



grossen Saal kannst Du dem Freiraum Familie bei wichtigen
Entscheidungen eine Stimme geben und sich für seine Ent-
wicklung einsetzen.
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«Die Kirche ist im Wandel. Sie geht neue Wege. Sie bewegt sich zu den Menschen und bringt sie zusammen.
Sie motiviert, mitzumachen. Wenn das gelingt, könnte die Kirche ein echter Begegnungsort werden.
Das wäre schön.»   Senior

Das Kirchgemeindehaus ist der Ort, an dem mit grosser Kelle
angerichtet wird. Die voll ausgerüstete Gastroküche bietet
Platz für die Essenszubereitung von hundert Personen. Von

hier aus gelangen warme Mahlzeiten ins Bistro. Das Kirchge-
meindehaus eignet sich für grosse Veranstaltungen, Feste
oder Aufführungen. An der Kirchgemeindeversammlung im
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Kirchgemeindehaus
zusammenkommen und mitbestimmen  



«Es sollte jemand Freundliches und Geduldiges da sein,
der alle Fragen beantworten kann, wenn ich etwas nicht verstehe.» 
Kind, 10 Jahre

Öffnungszeiten Bistro 

Montag bis Freitag | 15.00 bis 18.00
Wir planen, den Bistrobetrieb kulinarisch zu erweitern und die Öffnungszeiten zu verlängern.

Die schönen und vielseitigen Räumlichkeiten stehen neben dem Gemeindeleben der Kirchgemeinde auch lokalen
und auswärtigen Interessenten offen. 
Nähere Information erteilt Ihnen gerne das Sekretariat. Tel. 044 815 50 80 oder sekretariat@ref-kloten.ch.

Für die Miete der Jurte Himmelblick wende Dich an das Freiraum-Team unter: 
www.freiraumfamilie.ch oder hallo@freiraumfamilie.ch

Hast Du eigene Ideen und Projekte oder Lust, aktiv mitzuwirken? 
Das Freiraum-Team unterstützt Dich dabei.
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Freiraum Informationen
kommunizieren und nutzen
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