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Inside Jungschi

Die drei ??? und die
gestohlene Stadt...
VON LUCA ZANOTTI,  HAUPTLEITUNG

Trotz den Umständen rund um Covid-19 durften wir  unser Pf iLa dieses Jahr
in einer vereinfachten Variante umsetzen.  Normalerweise verbringen wir  das
Wochenende gemeinsam mit den Jungscharen der Region in der
Mehrzweckanlage in Walzenhausen,  doch nicht dieses Jahr .

Gemeinsam mit den drei  ??? Justus Jonas,  Peter Shaw und Bob Andrews
st iessen wir  am Samstag auf einen Fal l .  In e inem tol len Theater (mit  unserer
echten Stadtpol iz ist in vor Ort)  wurden wir  über den Diebstahl  der
Eigentumsurkunde von Altstätten informiert .  Natürl ich haben wir  uns direkt
auf die Suche nach Spuren gemacht und folgten den Hinweisen nach St .
Gal len,  wo wir  den Dieb gestel l t  und die Urkunden wiederbeschafft  haben.
Viele tol le Workshops und Programmpunkte haben uns zwischendurch auf
dieses Abenteuer vorbereitet .

Das Jungschiteam bedankt s ich nochmals für die v ielen Kinder ,  d ie im Kurz-
Lager mit  dabei  waren.  Wir s ind dankbar,  dass unsere Aufwände mit  so
vielen strahlenden Gesichtern belohnt wurde.
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Roli sucht Leute
für das Pastateam
ETWAS FÜR JUNGSCHIELTERN?

Unser Famil iengottesdienst mit  dem Lokiführer
Rol i  f indet 6 Mal jährl ich statt  und ist  stets gut
besucht .  Im Anschluss tr i fft  man s ich jewei ls  zu
einem feinen Pastaessen im KGH.
Möchten Sie gerne dazu beitragen,  dass s ich
Kinder (und Erwachsene) weiterhin auf das Essen
nach dem Gottesdienst freuen können? Unser
Pastateam braucht Ergänzung.
Rund 4 Mal im Jahr kochen Sie im Team Spaghett i
und verschiedene Saucen.  Der Dank al ler
Essenden und des Rol i-Teams ist  Ihnen gewiss !

Neue
Semesterflyer

jetzt auf
 
 

oder bei den
Flyerständern

verfügbar 

www.ref-altstaetten.ch/jungschar 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Melden
Sie s ich unverbindl ich bei  Pfr .  Raphael Mol ina
(071 757 83 86) .

Wir freuen uns auf Sie !





VIELEN DANK
FÜR EUER
MITBETEN

Jungschi-Gebet

Wer bin ich?
VON VERA SCHELLING, KIDS-LEITERIN

Hey, ich heisse Vera und bin zurzeit
Jungscharleiter in bei  den Kids .  

Ich bin im zweiten Kanti jahr ,  was ich nach der Kanti
machen wi l l ,  weiss ich noch nicht so genau… mal

schauen,  wo mich die Zeit  h inbringt .
Ich bin schon seit  k le in auf in der Jungschar dabei .

Die Zeit  als Jungschärler in hat mich sehr geprägt
durch großart ige Leiter und einzigart ige Momente.

Ich freue mich deshalb umso mehr,  nun selbst
solche Momente an die Kids weiterzugeben.  

 

Gebetsanliegen 

DANKE.. .

. . . für die v ielen neuen Ameisl i ,
d ie mitmachen und vom
Programm begeistert  s ind.  
. . . für das tol le Semester und die
Mögl ichkeit ,  wieder l ive
Jungschi  zu machen.  

BITTE. . .

. . .dass die Kinder und Leitenden
über die Sommerfer ien mit  Gott
dran bleiben können.
. . . für e inen guten Start  für Nina
Klöt i ,  d ie neu für die Altersstufe
Kids beim BESJ zuständig ist .


