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Ein Angebot der Kirchgemeinde Oberdiessbach 

 
 
 

Liebe Kinder und Teenies, liebe Eltern 
Dieser Sommer hat es in sich! Wir hoffen, ihr geniesst eure Ferien und gönnt euch zwischendurch 
eine Abkühlung . Unser Lager in Oberdiessbach ist bereits vorbei und das neue Quartal steht auch 
schon bald an. Wir freuen uns auf lustigeund actionreiche Stunden mit euch! 

 
 

Jungschi am Zentralfest 
Unser Dorf wird, wie ihr wahrscheinlich wisst, dieses Jahr stolze 800 Jahre alt. Deshalb findet am 
Wochenende vom 1. September ein grosses Fest statt. Auch wir machen mit - am 1. September um 
15:00 bis ca. 17:00 Uhr bieten wir auf dem Festgelände ein Kinderprogramm an. Wir freuen uns, 
euch da zu sehen! 

 
 

SoLa-Rückblick 
Wir möchten euch, liebe Kinder und Eltern, herzlich zum SoLa-Rückbl ick einladen. Dieser findet im 
Rahmen des Jungschar-Lobgottesdienstes am Samstag, dem 08. September 2018 um 19:30 Uhr in 
der Kirche Oberdiessbach statt. 
Zusammen wollen wir in Erinnerungen schwelgen und uns gemeinsam die Fotos vom Lager 

anschauen. 
Wir freuen uns auf zahlreiches Erscheinen! 

 
Ab 16:00 Uhr bereiten wir mit euch Kindern den Abend vor. Fürs Nachtessen wird gesorgt und es 
macht überhaupt nichts, wenn du selbst nicht im Lager dabei warst. 

 
 

Pullis und T-Shirts 
Gerne könnt ihr weiterhin Jungschipullis und T-Shirts kaufen. Ihr könnt sie jeweils vor oder nach den 

Jung schi-Namis anprobieren und gegen Bezahlung mitnehmen. 
 

Kosten T-Shi rt: 15.- 
Kosten Pulli: 35.- 

 
 

Unihockey 
Wir st ellen mehrmals im Jahr eine Mannschaft zusammen, um gegen andere Jungseharen im 
Uni hockey anzutreten. Die Turniere werden vom BESJ organisiert und durchgeführt. 
Damit der Pokal Ende Saison möglichst uns gehört, trainieren wir regelmässig. Wer Lust und Zeit hat, 
darf sich ab dem 15. August gerne jeweils am Mittwoch um 20:00 Uhr in der Turnhalle der 
Sekundarschule Oberdiessbach einfinden und beim Training mitmachen. Es spielt keine Rolle, ob du 
dann an den Turnieren mit machenwillst - Hauptsache du spielst gerne Unihockey. 
 
 
 
 
 



Team 
Leider müssen wir uns wieder von einem langjährigen Jungschileiter verabschieden. Daniel Mosimann, 
Leiter Ameisli und Lagerleiter, verlässt die Jungschar. 

 
Lieber Dänu, wir danken dir von Herzen für deinen grossen Einsatz und wüschen dir alles Gute! 

 
 
 

Wir wünschen euch allen Gottes reichen Segen im neuen Schuljahr! Wir 

sind stets offen für Fragen, Anliegen oder Rückmeldungen. 
Kontakt: 079 733 03 93 (Noemi Stucki), jungschar@kirche -oberd iessbach.ch 

 
Mit herzlichen Grüssen und bis bald 
Das Hauptleiterteam der Jungschar Oberdiessbach 

 
Noemi Stucki   Nadine Meyer Sabina Rieben JonasMathys 
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