
                                                                               Januar 2021 

Ein Angebot der Kirchgemeinde Oberdiessbach 

 

Liebe Eltern, liebe Kinder und Teenies 

Wir hoffen, dass ihr auch dieses Jahr, in dem alles etwas anders ist, ein schönes 

Weihnachtsfest feiern konntet. Das neue Jahr hat gestartet und damit hoffentlich auch 

bessere Zeiten für die Jungschiprogramme. In diesem Sinne wünschen wir euch ein frohes 

und gesundes 2021. 

Jungschiprogramme 

Wir senden euch die Daten und Zeiten wie bis anhin für jedes Quartal zu. Wir werden jeweils 

bis am Montag vor dem Jungschisamstag bekanntgeben, ob und in welcher Form der Nami 

stattfinden wird. So ist es uns möglich, auf die Massnahmen des Bundesrates angemessen zu 

reagieren, ohne schon im Voraus alles absagen zu müssen. Wir werden jeweils über die 

Webseite und die Chats der jeweiligen Stufen informieren. Wer noch in keinem 

Whatsappchat ist, aber es gerne sein möchte, soll sich bitte bei den Stufenleitenden melden. 

Die Handynummern findet ihr auf dem Programm. 

Ski-Tag 

Der traditionelle Ski-Tag soll auch in diesem Jahr stattfinden, sofern es die Massnahmen des 

Bundesrates erlauben. Über das genaue Datum und weitere Informationen werden wir zu 

einem späteren Zeitpunkt per Webseite und Chats informieren. 

Team 

Elisa Zumbrunn hat die Jungschar auf Ende des letzten Quartals verlassen. Wir danken ihr für 

ihren Einsatz in der Ameisli Stufe, während dieser nicht ganz einfacher Zeit und wünschen ihr 

für ihre Zukunft alles Gute. 

Die Stufenleitung der Ameislistufe wechselt von Nadine Meyer auf Basil Metzker. 

 

Übersichtsblatt Jungschardaten 

Auf Wunsch einiger Eltern versenden wir mit diesem Brief ein Übersichtsblatt über alle 

Jungschardaten des Jahres. Ihr werdet trotzdem jedes Quartal ein Programm bekommen, da 

wir die genauen Aktivitäten immer zu Beginn des Quartals ausarbeiten. 

 

Wir möchten uns bei Ihnen, liebe Eltern, recht herzlich für das entgegengebrachte Vertrauen 

im vergangenen Jahr bedanken. Wir freuen uns auf das nächste Jahr mit Ihnen und Ihren 

Kindern! 

 



Wir sind stets offen für Fragen, Anliegen oder Rückmeldungen.  

Kontakt: 079 768 32 32 (Sabina Rieben), jungschar@kirche-oberdiessbach.ch 

 

Mit herzlichen Grüssen und besten Wünschen für das neue Jahr 

Das Hauptleiterteam der Jungschar Oberdiessbach 

Sabina Rieben    Basil Metzker    Noé Meschter   Luana Hauenstein 

 


