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Jungschar Elternbrief - 2020

Liebe Ameisli, Jungschärler, Youthchannler und Eltern
Und wieder ist ein Jahr vorbei und ein neues hat bereits begonnen. Für unsere
Jungschararbeit war es wieder ein sehr bewegtes Jahr. Wir durften viel erleben, waren stets
gut und sicher bewahrt, konnten spannende Abenteuer erleben, viel Sonne tanken,
gemeinsam lachen, haben uns auf neue Wege gewagt und durften wertvolle Begegnungen
machen. Dabei haben wir von verschiedenen Seiten viel Unterstützung erfahren, vor allem
durften wir uns stets von Gott getragen fühlen. Und dafür möchten wir uns bei euch gerne
von Herzen bedanken! Wir danken euch, liebe Eltern, für das Mittragen, eure Geduld und für
euer Vertrauen, dass wir die kleinen Ameisli, die wilden Jungschärler und die immer älter
werdenden Teenies bei uns haben dürfen! Sie sind der Grund, weshalb wir gerne unsere
Zeit aufbringen um unvergessliche Momente mit ihnen erleben zu dürfen. Die Highlights im
vergangenen Jahr waren bestimmt unsere Lager und Weekends. So haben wir ein
spannendes Pfila mit anderen Jungscharen in der Region verbracht und sind während 7
Tagen um die Welt gereist. Gemeinsam haben wir das Zuhause von Nadine, Alain und Michi
auf den Kopf gestellt und mit einem Whirlpool und Lagerfeuer in der WG eine Pyjama Party
gefeiert.
Wir sind sehr dankbar für all die grossen und kleinen Momente, die zahlreichen
Begegnungen mit euch, wertvolle Gespräche und die gemeinsame Zeit welche wir mit euch
verbringen durften!
Es war ein sehr bewegtes Jahr und gerne möchten wir euch hier auch berichten, was sich in
diesem Jahr ändern wird:

1 von 3

www.jungschirinach.com

Teams
● Ameisli - Fabian (Gruppenleitung), Joel S., Noemi, Celine, Alisha, Noelle
● Jungschi - Seraina (Gruppenleitung), Joel T., Cyril, Claudia, Simon, Patrick
● Youth Channel - Joel R. (Gruppenleitung), Salome, Michi (Hauptleitung)
Lager
● PfiLa 2020
○ Samstag, 30. Mai 2020* bis Montag, 1. Juni 2020
○ *Ausnahme: Youth Channel schon ab dem Freitag, 29. Mai 2020
● SoLa 2020
○ Samstag, 25. Juli 2020 bis Samstag, 1. August 2020
○ Haus Lager in Deutschland
Rösso Verantwortliche & Ansprechpersonen
● Finanzielles - Joel R.
● Mat - Cyril
● Webseite - Joel
● Raumplanung - Seraina & Salome
● SoLa - Fabian, Noelle & Alisha
● PfiLa - Seraina & Joel R.
● Datenschutz - Seraina
● Werbung - Joel R. & Tobi
● Ausbildung - Claudia
● Jahresplanung - Noelle
Leiter Informationen
● Patrick macht im Jahr 2020 eine Pause, da Prüfungen und Militär anstehen
● Simon macht im 1. Semester 2020 eine Pause, da Prüfungen anstehen
● Wir haben seit Anfang 2. Semester 2019 vier Hilfsleiter die uns tatkräftig unterstützen
○ Joel S.
○ Joel T.
○ Celine B.
○ Noemi W.
● Claudia wird aufgrund Ihrer Arbeit beim TimeOut nur noch jedes zweite mal dabei
sein
● Nadine hat nun definitiv mit Jungschi aufgehört, wir werden sie sehr vermissen und
hoffen Sie taucht wieder einmal als z.B. Köchin in einem Lager auf :)
Weiterbildung
● Claudia hat das Modul Fluss dieses Jahr absolviert
● Joel T, Joel S., Celine und Noemi besuchen aktuell das MLT
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Alle diese Events, wie auch die Nachmittage, werden wir jeweils auf unserer Homepage:
www.jungschirinach.com publizieren! Der Kern unserer Jungschararbeit besteht darin, jede
und jeden bei uns willkommen zu heissen. Die Jungschi soll ein Ort sein, an dem man sich
wohl und angenommen fühlt. Dafür setzen wir uns auch im Jahr 2020 mit vollem Einsatz
wieder ein. Damit wir unsere Arbeit weiterführen können, sind wir aber auf eure Hilfe
angewiesen. An dieser Stelle möchten wir uns nochmals bei euch für euer Vertrauen und
eure Geduld bedanken. Wir freuen uns auch im bevorstehenden Jahr über all eure kleinen
und grossen Unterstützungen. Zudem freuen wir uns auch, wenn ihr wieder fleissig den
Jahresbeitrag von 50.- pro Ameisli/ Jungschärler und 60.- für jeden Teenie, auf
untenstehendes Konto einzahlt. Zudem bitten wir euch, euch jeweils online für die Lager
anzumelden, da es etwas weniger aufwändig ist. Natürlich nehmen wir aber auch
Papier-Anmeldungen entgegen, die Hauptsache ist, dass ihr dabei seid! Falls es finanzielle
Engpässe geben sollte, dürft ihr euch jederzeit bei uns melden. Das Geld darf nie zu einem
Hinderungsgrund unseres Angebotes werden. Wir werden euch jeweils pünktlich mit den
wichtigsten Informationen versorgen und hoffen, euch alle dort anzutreffen und viele
gemeinsame Abenteuer zu bestehen.
Nun bleibt nicht mehr viel zu sagen, ausser dass es schön ist euch in unserer Jungschi
dabei zu haben!
Liebe Grüsse
Michi und euer Jungschi Team :)
Kontoangaben: Basellandschaftliche Kantonalbank 4410 Liestal CH48 0076 9016 3102
5923 1 Jungschar der Chrischona Gemeinde Reinach/Muenchenst. Konto: 40-44-0
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