
 

                                                                               April 2019 

Ein Angebot der Kirchgemeinde Oberdiessbach 

 

Liebe Eltern, liebe Kinder und Teenies 

Endlich Frühling! Mit den ersten warmen Tagen zieht auch das neue Jungschi-Quartal ein, 

welches wie immer viel für euch bereithält. Ganz besonders freuen wir uns auf den 

Spaghettiplausch und das Sommerlager in der Lenk. Wir freuen uns auf euch! 

 

Spaghetti-Plausch 

Alle Jahre wieder: Wir möchten euch alle, mitsamt Grosseltern, Freunden und Jungschi-

Interessierten, ganz herzlich zum gemeinsamen Spaghetti-Essen einladen! 

Mit diesem Abend möchten wir uns bei allen ganz herzlich für das entgegengebrachte 

Vertrauen bedanken und die Gelegenheit nutzen, einander etwas kennenzulernen. 

Den Spaghetti-Plausch mit kurzem Rahmenprogramm der Kinder werden wir zusammen mit 

den Kindern am Samstag, 18.05.19 ab 16:00 Uhr am Nachmittag vorbereiten. Sie werden bis 

zum Beginn vom Spaghetti-Plausch von uns betreut. 

Um 18.30 Uhr sind dann alle herzlich ins Kirchgemeindehaus Oberdiessbach eingeladen, um 

mit uns zu speisen.  

Wir freuen uns auf zahlreiches Erscheinen! 

 

Sommerlager 

Alle Abenteurerinnen und Entdecker aufgepasst! Vom 13.07.19 – 20.07.19 findet unser 

alljährliches Sommerlager statt. Wir machen eine Zeitreise nach Gallien zu Asterix und Obelix 

und wie es sich gehört müssen wir uns auch gegen die Römer verteidigen. Es erwarten euch 

eine geballte Ladung Abenteuer, Spiel und Spass, aber auch Tiefgang und die gemeinsame 

Entdeckungsreise in der Bibel.  

Hast du Lust, auch dabei zu sein? Dann melde dich hier an: 

www.kirche-oberdiessbach.ch 

Die Anmeldung erfolgt dieses Jahr ausschliesslich über das Internet. Falls dies Probleme 

bereitet, nehmt doch mit Luana Hauenstein (lui.hauenstein@bluewin.ch) Kontakt auf. 

Anmeldeschluss ist der 8. Juni 2019.  

Dabei sein können alle Kinder von der 2. – 9 Klasse. Das Lager kostet 120.-  bzw. 100.- für 

jedes weitere Kind der Familie. Sollten Probleme bei der Finanzierung auftreten, sollte dies 

kein Hinderungsgrund sein. Nehmen Sie ungeniert mit einem der Pfarrer oder Luana 

Hauenstein Kontakt auf. 

Weitere Infos folgen nach der Anmeldefrist. 

mailto:lui.hauenstein@bluewin.ch


 

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.- 

 

Team 

Noemi Stucki wird sich wie bereits angekündigt am Spaghettiplausch von der Jungschar 

verabschieden. Zugleich wird dieses Quartal auch das letzte von Patrick Lehmann sein, auch 

er wird die Jungschar verlassen. Wir danken den Beiden schon jetzt für ihren grossen Einsatz. 

Zeiten 

Da es in der Vergangenheit Nachmittage gegeben hatte, an denen die Zeiten so 

unterschiedlich waren, dass es für Sie als Eltern nicht immer praktisch war Ihre Kinder in die 

Jungschar zu schicken, passen nun die Ameisli ihre Zeiten versuchsweise den der 

Jungschistufe an. Das heisst, dass nun auch die Ameisli bereits um 13:00 Uhr starten, aber 

der Schluss bleibt wie bisher. Wir möchten am Spaghettiplausch gerne eine offene Runde zu 

dem Thema machen, um Rückmeldungen einzuholen und allfällige Vorschläge zu 

diskutieren. 

 

Wir sind stets offen für Fragen, Anliegen oder Rückmeldungen.  

Kontakt: 078 768 32 32 (Sabina Rieben), jungschar@kirche-oberdiessbach.ch 

 

Mit herzlichen Grüssen  

Das Hauptleiterteam der Jungschar Oberdiessbach 

Sabina Rieben    Nadine Meyer    Jonas Mathys 


