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Inside Jungschi

Im BESJ
Teamweekend
VON LENA KÜNG, STUFENLEITERIN AMEISLI

Dieses Jahr durften wir  nach zwei Coronajahren wieder einmal nach Huttwi l
ins BESJ-Teamweekend fahren,  alte Bekannte treffen und neue Inspirat ion
für unseren Jungschial l tag mitnehmen. In v ier Inputs wurden wir  zum
Nachdenken darüber angeregt ,  wie wir ,  in der Jungschar und ganz
persönl ich,  mit  Gott  nach den Sternen greifen können.

Wir dürfen uns auf Gottes Verheissungen verlassen und s ie als Stützen in
den Herausforderungen in unserem Leben annehmen. So können wir  unsere
Ziele vor Augen behalten und mit  Gott  Grosses er leben.  In unserem Al l tag
wol len wir  das umsetzen,  indem wir die Zeit  mit  den Kindern nutzen,  um sie
besser kennenzulernen,  so dass al le ihre Gaben einbringen und persönl iche
Erfolgserlebnisse haben können.  Wenn wir  uns darauf besinnen,  dass Gott
sowohl uns als auch die Kinder l iebt und wir  in seinen Augen etwas
unglaubl ich Besonderes s ind,  ohne etwas dafür le isten zu müssen,  h i l f t  uns
das,  unsere Arbeit  auf Gottes Ziele auszurichten und dem Himmel
entgegenzuwachsen.

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)
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Neben den Inputs bl ieb uns noch viel  Zeit  dafür ,  d ie anderen Vorzüge des Teamweekends zu
entdecken.  Abgesehen von Schoggibröt l i ,  Donuts und Zuckerwatte genossen wir  vor al lem die
Gemeinschaft im Team. Da nicht das gesamte Team dabei  sein konnte,  verbrachten wir  unsere
Teambui ldingzeiten grösstentei ls  mit  unterhaltsamen Spielen,  was unseren Zusammenhalt  und das
Gruppengefühl  stärkte .  E in weiterer Höhepunkt stel l te der Abend mit  den anderen Leiter innen und
Leitern unserer Region dar ,  d ie wir  te i lweise auch schon länger nicht mehr gesehen hatten.  Dieses
Wiedersehen legte eine gute Grundlage für unser gemeinsames Pf ingst lager dieses Jahr .  Weitere
Glanzl ichter waren die Lobpreiszeiten,  Besuche im BESJ-Shop,  sowie die gemeinsamen Mahlzeiten.

Aus al l  d iesen und vielen weiteren kleinen Highl ights konnten wir  neue Freude und Motivat ion für
unsere Jungschararbeit  schöpfen.  Wir freuen uns auf ein weiteres Jahr vol ler e inzigart iger
Jungscharmomente,  in denen wir  mit  den Kindern und Teenies nach den Sternen greifen dürfen,  die
Gottes Reich für uns bereithält .



VIELEN DANK
FÜR EUER
MITBETEN

Jungschi-Gebet

Gebetsanliegen 

DANKE.. .

. . . für die Kinderwoche,  welche
gerade mit  über 100 Kindern in
vol lem Gange ist .  
. . . für die Mögl ichkeit ,  wieder
zwei r icht ige Lager durchführen
zu können.  

BITTE. . .

. . . für die Kinder ,  Jugendl ichen
und Famil ien in der Ukraine
. . . für e inen guten Start  für Nadja
nach den Sommerfer ien bei
ihrer Stel le als Pr imarlehrer in
. . . für Weisheit  bei  der neuen
Leitervertei lung (Altersgruppen)
unserer Jungschi  nach dem
Sommer 

Wer bin ich?
VON NADJA NIGG, AMEISLI-LEITERIN

Hallo ,  ich heisse Nadja und bin momentan Leiter in
bei  den Ameisl i .  Ich schätze die gemeinsamen

Erlebnisse in der Natur sehr und es bereitet mir
grosse Freude,  die Kinder auf diese Weise auf

einem kurzen Stück Lebensweg zu begleiten.
Im Sommer werde ich mein Studium an der

Pädagogischen Hochschule abschl iessen und eine
4.Klasse übernehmen. Aus diesem Grund werde ich

die Jungschi  le ider hinter mir lassen.  Ich werde
die Jungschizeiten mit  den Kindern und dem

Team sehr vermissen!




