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Jungschar Elternbrief - 2021

Liebe Ameisli, Jungschärler, Youthchannler und Eltern
Obwohl wir im Jahr 2020 von Corona begleitet wurden, können wir auf ein wunderschönes
Jungschi Jahr zurückblicken. 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. Und dafür möchten wir uns bei euch
gerne von Herzen bedanken! Liebe Eltern, wir danken euch für euer Vertrauen, dass wir die
kleinen Ameisli, die wilden Jungschärler und die immer älter werdenden Teenies bei uns
haben dürfen! Wir hatten dieses Jahr ein reduziertes Programm inklusive Schutzkonzept,
doch dennoch hatten wir spannende Nachmittage und konnten zusammen mit Simba das
Königreich zurückerobern.
Leider werden wir Aufgrund der aktuellen Corona Massnahmen des Bundes bis und mit dem
22. Januar 2021 keine Jungschar machen können, wir hoffen aber das wir danach wieder
wie gewohnt starten können.
Nachfolgend noch ein paar Informationen:
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Teams
● Ameisli - Noëlle (Gruppenleitung)
○ Noemi, Celine, Alisha, Thomas
● Jungschi - Seraina (Gruppenleitung),
○ Joel T., Joel S., Cyril, Claudia, Simon, Salome St.
● Youth Channel - Joel R. (Gruppenleitung)
○ Salome B., Patrick, Michi (Hauptleitung)
=> Da wir etwas unterbesetzt sind werden wir im 1. Semester 2021 die Ameisli & Jungschi
Gruppen zusammen nehmen
Lager
● PfiLa 2021
○ Samstag, 22. Mai 2021 – 24. Mai 2021
○ *Ausnahme: Youth Channel schon ab dem Freitag, 21. Mai 2021
● SoLa 2021
○ Samstag, 31. Juli 2021 – Samstag, 7. August 2021
○ Zeltlager in der Innerschweiz
Rösso Verantwortliche & Ansprechpersonen
● Finanzielles - Joel R.
● Mat - Cyril
● Webseite - Joel R.
● Raumplanung - Seraina & Salome
● SoLa - Noëlle & Alisha
● PfiLa - Seraina & Joel R.
● Datenschutz - Seraina
● Werbung - Joel R. & Tobi
● Ausbildung - Claudia
● Jahresplanung - Noëlle
Leiter Informationen
● Alisha pausiert das 1. Semester 2021, für ihr Studium
● Noëlle pausiert das 1. Semester 2021, da sie einen Auslandsaufenthalt macht
● Simon B. pausiert von Januar bis Mai 2021 für die Verteidigung der Schweiz (Militär)
● Cyril pausiert das 1. Semester 2021 wegen seiner LAP, wir wünschen viel Erfolg
● Claudia wird aufgrund Ihrer Arbeit beim TimeOut nur noch jedes zweite mal dabei
sein
● Joel S., Joel T., Celine und Noemi haben sich entschieden auch weiterhin in der
Jungschi zu sein und somit nicht mehr als Hilfsleiter sondern als Leiter uns zu
unterstützen, wir wünschen Ihnen einen guten Start
● Wir haben bereits auch wieder zwei neue Hilfsleiter => Salome St. und Thomas
● Fabian hat nun definitiv mit Jungschi aufgehört, wir werden ihn vermissen und
wünschen ihm alles Gute
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Weiterbildung
● Zwei unserer Teenies besuchen den MLT 2021
● Michi hat den Rettungsschwimmer (BLS-AED) wieder aktualisiert
Fundkiste
Wird neu auch auf unserer Webseite zur Verfügung stehen, sollten nach einer gewissen Zeit
die Gegenstände immer noch bei uns sein werden wir diese entsprechend entsorgen oder
verschenken. => https://www.jungschirinach.com/fundkiste/
Sonstiges & Finanzen
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 2021 mit vollem Einsatz
wieder ein. 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

3 von 3

