
                                                                               Juli 2019 

Ein Angebot der Kirchgemeinde Oberdiessbach 

 
Liebe Kinder und Teenies, liebe Eltern 
Die Zelte sind schon wieder verstaut und die Koffer ausgeräumt. Das SoLa ist leider schon wieder 
Geschichte. Das ist aber kein Grund traurig zu sein, denn das neue Jungschi-Quartal steht vor der Tür! 
Wir hoffen, dass ihr aber erst noch eure Ferien geniesst. 

SoLa-Rückblick 
Wir möchten euch, liebe Kinder und Eltern, herzlich zum SoLa-Rückblick einladen. Dieser findet im 
Rahmen des Jungschar-Lobgottesdienstes am Samstag, dem 07. September 2019 um 19:30 Uhr in 
der Kirche Oberdiessbach statt.  
Zusammen wollen wir in Erinnerungen schwelgen und uns gemeinsam die Fotos vom Lager 
anschauen, und hoffentlich auch noch ein paar Fundgegenstände an ihre Besitzer zurückbringen. Die 
Fundkiste wird ab sofort im UG des Kirchgemeindehauses aufgestellt sein, wenn ihr etwas vermisst, 
könnt ihr also die Fundgrube durchsuchen oder etwas deponieren, falls ihr versehentlich etwas 
eingepackt habt, das nicht euch gehört. 
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.  

Neue Ameisli Zeiten 
Vergangenes Quartal haben wir die Zeiten der Ameisli versuchsweise den der Jungschi-Stufe 
angepasst. Da unsere Erfahrungen positiv ausgefallen sind, möchten wir mit den Ameisli und den 
Jungschärlern in Zukunft jeweils um 13:00 beginnen und um 16:30 aufhören. 

Pullis und T-Shirts 
Gerne könnt ihr weiterhin Jungschipullis und T-Shirts kaufen. Ihr könnt sie jeweils vor oder nach den 
Jungschi-Namis anprobieren und gegen Bezahlung mitnehmen.  

Kosten T-Shirt: 15.- 
Kosten Pulli: 35.- 

Unihockey 
Wie bereits angekündigt gibt es im Unihockey einige Veränderungen!  
Da wir nicht mehr so viele Kinder haben, die sowohl trainieren als auch Turniere spielen, haben wir 
uns entschieden, in diesem Jahr keine Turniere mehr zu spielen. Auch die Trainingszeiten verändern 
sich. Wir trainieren zwar immer noch am Mittwochabend um 20.00 Uhr, allerdings nur noch alle zwei 
Wochen. Das erste Training findet jeweils in der ersten Schulwoche nach den Ferien statt. Wenn ihr 
genaueres wissen möchtet, könnt ihr euch an Jonas Mathys (079 455 87 95) wenden.  



Krimiweekend 
Nun noch etwas Werbung. Vom 25.-27. Oktober wird wieder ein Krimiweekend stattfinden. 
Eingeladen sind alle die nach den Sommerferien in die siebte Klasse gehen bis zu denen, die eine 
Lehre oder eine Schule anfangen werden. Wir werden uns als Kommissare und Kommissarinnen 
üben und einen kniffligen Fall lösen. Natürlich wird auch der Spass nicht zu kurz kommen 

Team 
Wir müssen uns auch in diesem Quartal von einem Leiter verabschieden und zwar von Patrick 
Lehmann. 

Lieber Pädu, wir danken dir von Herzen für deinen Einsatz und wünschen dir alles Gute! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir sind stets offen für Fragen, Anliegen oder Rückmeldungen.  
Kontakt, Sabina Rieben: 078 768 32 32 oder jungschar@kirche-oberdiessbach.ch 

 

Nun wünschen wir euch allen Gottes reichen Segen im neuen Schuljahr! 

Mit herzlichen Grüssen und bis bald 
Das Hauptleiterteam der Jungschar Oberdiessbach 

 

Sabina Rieben    Nadine Meyer     Jonas Mathys 
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