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Leitungsteam auch
jetzt für euch da.
VON LUCA ZANOTTI,  HAUPTLEITUNG

Wir hatten etwas Angst ,  dass an unserem Spezialprogramm vom 23.  Januar
keine Kinder tei lnehmen würden.  "Wahrscheinl ich werden keine Kinder
kommen, da die Eltern keine Zeit  haben,  auch noch mit  zu machen." ,  dachten
wir uns.  Ich war schwer beeindruckt als ich hörte,  dass über 30 Kinder und
Erwachsene an der Schnitzel jagd tei lgenommen hatten.  Ja wir  mussten
sogar noch Zvier i  nachl iefern lassen,  damit auch niemand leer ausgeht .  E ine
grosse Freude!

Im Namen des ganzen Jungschiteams ein grosses Danke an al le Eltern und
Kinder ,  welche so begeistert  und mit  tol lem Feedback mit  dabei  waren!
Merci ,  dass ihr Eltern unsere Arbeit  mittragt und die Kinder für unser
Programm so motiv iert .  Danke für euer Vertrauen!  

Bei  unserer Vorbereitungssitzung für diesen Nachmittag waren wir  uns 
 e inig,  dass wir  wohl kein aufwändiges Programm mehr vorbereiten wol l ten,
wenn niemand kommt.  Jetzt ist  k lar ,  dass wir  weiterhin während dieser
Coronazeit  alternat ive Programme organis ieren werden,  damit die Kinder
auch in dieser schwier igen Zeit  durch die Jungschar geprägt werden.  
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Sternli  und
Treuegschenkli
ABZEICHEN ÜBER ABZEICHEN

Seit  ca.  e inem halben Jahr können Ameisl i ,  Kids
und Teens bereits ihr Können für die neuen
Jungschiabzeichen beweisen.  In den Bereichen
Pioniertechnik ,  1 .  Hi l fe ,  Orient ierung,  Feuer ,
Naturkunde und Jungschar können s ich die
Tei lnehmenden austoben und zeigen,  was s ie im
jewei l igen Semester gelernt haben.

Nun gibt es keine Geschenkkiste mehr,  aus der die
Kinder etwas aussuchen können,  wenn s ie 12 Mal
in der Jungschar waren.  Neu gibt es bei  uns einige
tol le Preise,  wenn man eine gewisse Anzahl
Jungscharnachmittage auf dem Buckel  hat .  

Neue
Semesterflyer

jetzt auf
 
 

oder bei den
Flyerständern

verfügbar 

www.ref-altstaetten.ch/jungschar 



Endspurt Kanti 
VON LEA BÜCHEL, AMEISLI-LEITERIN

Hei ,  ich heisse Lea und bin zurzeitJungscharleiter in
bei  den Ameisl i .

Momentan bin ich im letzten Kanti jahr und freue
mich,  dieses bald abschl iessen zu können.  Wohin es

mich danach verschlägt ,  ist  noch nicht s icher .
Eventuel l  werde ich ein Prakt ikumsjahr absolvieren,

um die Arbeitswelt  kennenzulernen oder doch direkt
mit  e inem Psychologiestudium in Zürich beginnen.

Ich werde deshalb im Sommer le ider mit  der
Jungschar aufhören.  Den Kindern wünsche ich
weiterhin ganz viele tol le und abenteuerreiche

Momente in der Jungschar !

Gebetsanliegen 

DANKE.. .

. . . für die v ielen Kinder ,  d ie
mitmachen und vom Programm
begeistert  s ind.  
. . . für die Mögl ichkeit ,  neue
Programmarten umzusetzen und
neu kreat iv Denken zu müssen.  

BITTE. . .

. . . für e in weiterhin motiv iertes
Mitwirken vom Leitungsteam. 
. . . für e ine Verbundenheit  mit
al len Kindern,  Jugendl ichen und
Leitenden trotz Corona.

VIELEN DANK
FÜR EUER
MITBETEN

Jungschi-Gebet


