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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 auch in Bezug auf Corona einen Lichtblick zu sein scheint. Wir freuen uns, euch 

wieder mehr zu sehen und natürlich ganz besonders auf das Sommerlager in Moudon im 

Kanton Waadt. Wir hoffen ihr euch auch. 

Spaghetti-Plausch 

Auch dieses Jahr können wir den Spaghetti-Plausch nicht wie gewohnt durchführen. Wir 

werden aber trotzdem einen schönen Nachmittag zusammen verbringen. Es wird ein ganz 

normaler Jungschi-Nami sein, bei dem jede Stufe für sich unterwegs ist und etwas 

Spannendes erlebt. Sobald eine sinnvolle Umsetzung der Massnahmen des Bundesrates 

auch an Gesamtjungscharnachmittagen wieder möglich ist, werden wir auch diese wieder 

mit Freude planen und umsetzen. In der Hoffnung, dass dies schon in diesem Quartal 

möglich sein wird, haben wir am 26. Juni die Zeiten bei allen Stufen gleich angesetzt. Wir 

werden euch aber zum gegebenen Zeitpunkt noch genauer informieren. Die Infos zu den 

Jungschinachmittagen findet ihr weiterhin auch auf der Webseite oder neu auch in der App 

der Kirchgemeinde (siehe Flyer). 

Schutzkonzept 

Aufgrund der geltenden Massnahmen dürfen wir bis auf Weiteres kein Essen und Trinken 

ausgeben. Deshalb bitten wir euch an den Nachmittagen jeweils ein Zvieri und eine 

Trinkfalsche mitzunehmen. Zudem werden wir vermehrt draussen unterwegs sein, weshalb 

wir euch empfehlen Kleider anzuziehen, die schmutzig werden dürfen und es nicht schlimm 

ist, wenn sie kaputt gehen sollten. 

Sommerlager 

Alle Abenteuerinnen und Entdecker aufgepasst! Vom 10. – 17.Juli 2021 findet unser 

jährliches Sommerlager statt. Auch in diesem speziellen Jahr sind wir fleissig mit der Planung 

beschäftigt.  

Dieses Mal werden wir uns für einmal als Agenten versuchen und einen spannenden Fall 

lösen. Die verschiedenen Fähigkeiten von euch werden uns dabei sicher eine grosse Hilfe 

sein. Egal wie gross, stark, schnell oder schlau du bist, wir brauchen dich, um dieses Rätsel 

aufzuklären! Verfolgungsjagden, Geländespiele, sportliche Aktivitäten oder auch spannende 

Workshops, bei denen ihr etwas dazulernen könnt, stehen auf dem Programm.   



 

Gemeinsam wollen wir eine Woche mit toller Lagerstimmung verbringen, in der wir auch 

viele Geschichten aus der Bibel hören und diese besser kennen lernen. Schlafen in Zelten, 

singen am Lagerfeuer und köstliches Essen aus den farbigsten Kunststofftellern bestimmen 

unseren Alltag. 

Hast Du Lust ein Teil dieses Abenteuers zu werden? 

Dann melde dich ab sofort auf der Website der Kirchgemeinde Oberdiessbach unter 

www.kirche-oberdiessbach.ch an. Falls ihr damit irgendwelche Probleme haben solltet, 

nehmt doch mit Ramon Sommer (079 954 49 06 oder sommer.ramon@gmail.com) Kontakt 

auf.  

Den Flyer zum SoLa mit den weiteren Infos findet ihr in diesem Brief. Ihr dürft ihn gerne auch 

weiterverteilen. Wir freuen uns auf eure Anmeldung bis zum 14. Juni 2021. 

Leider ist auch dieses Jahr noch nicht ganz klar ob und in welchem Rahmen wir unser SoLa 

durchführen können. Unser Schutzkonzept wird laufend den neusten Massnahmen 

angepasst. Wir als Jungschar-Team sind zuversichtlich und werden euch über allfällige 

Änderungen informieren. 

Pullis und T-Shirts 

Da es bei den meisten schon eine Weile her ist, dass sie ihren Pulli oder T-Shirt bestellt 

haben, habt ihr an allen Nachmittagen in diesem Quartal die Möglichkeit, die Grössen 

anzupassen oder noch etwas zu bestellen. Wir möchten uns für die lange Wartezeit bei euch 

entschuldigen und hoffen, dass jetzt alles klappt. 

Kosten T-Shirt: 15.- 

Kosten Pulli: 35.- 

Team 

Wir freuen uns, dass wir Dario Walthert und Lisa Feldmann neu in unserem Team begrüssen 

dürfen. Zusätzlich wechselt Simon Wolf von der Ameisli-Stufe zu den Teenies. Wir wünschen 

allen in ihren Stufen viel Spass und schöne Erlebnisse. 

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    Noé Meschter    Luana Hauenstein 


