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Ein Angebot der Kirchgemeinde Oberdiessbach 

 
Liebe Eltern, liebe Kinder und Teenies 

Die Sommerferien sind dieses Jahr bei vielen etwas anders verlaufen als geplant, wir hoffen 
aber, dass ihr trotzdem schöne und erholsame Ferien hattet oder immer noch habt. Wir 
freuen uns auf ein neues Jungscharquartal, welches hoffentlich nicht so sehr vom 
Coronavirus beansprucht wie das letzte, denn wir haben uns wieder viele coole Aktivitäten 
überlegt und freuen uns sehr euch immer wieder begrüssen zu dürfen. 
 
Jungschi-Weekend 
Um noch einmal etwas SoLa-Stimmung aufkommen zu lassen, machen wir vom 22.-23. 
August ein Jungschi-Weekend. Wir werden unsere Zeit im Eriz verbringen und viele 
verschiedene Abenteuer erleben. Eingeladen sind alle Kinder vom Kindergarten bis zur 
9.Klasse. Meldet euch doch bis am 14. August bei Simon Wolf (078 654 37 21) an. Alle 
weiteren Infos erhaltet ihr nach der Anmeldung. Wenn ihr fragen habt, dürft ihr diese auch 
Simon stellen. 
 
SoLa-Rückblick 
Wie alles in diesem Jahr, verläuft auch der SoLa-Rückblick dieses Mal etwas anders. Da wir 
kein SoLa im eigentlichen Sinne hatten, wird es einen Jungschar-Rückblick geben. Was wir 
euch da wohl zeigen werden?  
Seid gespannt und herzlich eingeladen es herauszufinden. Der Rückblick findet am 
5.September um 19:30 in der Kirche Oberdiessbach statt. 

Pullis und T-Shirts 
Die Bestellung und Bearbeitung der Pullis und T-Shirts wird sich leider noch etwas hinziehen. 
Wir sind uns bewusst, dass die bestellten Grössen mittlerweile wohl nicht mehr bei allen die 
passenden sind. Meldet euch doch am Jungschar-Weekend bei einem der Leiter, damit wir 
die Grössen kontrollieren können. 

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

Team 

Auch in diesem Quartal gibt es eine Veränderung. Jonas Mathys hat sich entschieden nach 
dem Alternativprogramm als Leiter aufzuhören und sich beruflich weiter zu entwickeln. Wir 
danken ihm für seinen grossen Einsatz in der Jungschar und wünschen ihm Alles Gute. Die 
Stufenleitung bei den Teenies wird bis auf Weiteres Sabina Rieben übernehmen, wobei wir 
dort noch nach anderen Lösungen suchen.  



 
Nun möchten wir uns noch bei euch bedanken! Die Unterstützung während der Coronazeit 
war und ist nicht selbstverständlich! Danke, dass ihr euren Kindern, wenn nötig bei den 
Alternativprogrammen unterstützt habt und uns auch bei der Jungschi-Woche vertraut habt 
und wir mit euren Kindern eine freudige Woche erleben durften! 

 
Wir sind stets offen für Fragen, Anliegen oder Rückmeldungen.  
Kontakt: 079 768 32 32 (Sabina Rieben), jungschar@kirche-oberdiessbach.ch 

 
Mit herzlichen Grüssen und den besten Wünschen fürs neue Schuljahr 
Das Hauptleiterteam der Jungschar Oberdiessbach 

Sabina Rieben    Noé Meschter    Nadine Meyer 


