
 

                                                                               Juli 2021 

Ein Angebot der Kirchgemeinde Oberdiessbach 

Liebe Kinder und Teenies, liebe Eltern 
Die Spuren von Regen und Schlamm sind beseitigt, die Koffer sind längst verstaut, kurz das SoLa ist 
vorbei und ein neues Jungschiquartal steht vor der Tür. Wir freuen uns auf weitere unvergessliche 
Momente und wünschen euch noch schöne restliche Sommerferien. 

SoLa-Rückblick 
Wir möchten euch, liebe Kinder, Teenies und Eltern, herzlich zum SoLa-Rückblick einladen. Dieser 
findet im Rahmen des Jungschar-Lobgottesdienstes am Samstag, dem 04. September 2021 um 19:30 
Uhr statt. Wir behalten uns vor, zu einem späteren Zeitpunkt bekannt zu geben, ob der Rückblick im 
Kirchgemeindehaus oder in der Kirche stattfindet, damit wir auch punkto Schutzkonzept die volle 
Freiheit haben. 
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 15:00 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.  

Pullis und T-Shirts 
Bis zum SoLa-Rückblick habt ihr noch die Möglichkeit T-Shirts und Pullis zu bestellen oder 
Bestellungen anzupassen. 

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

Team 
Wir müssen uns in diesem Quartal von den beiden langjährigen Leitenden Luana Hauenstein und 
Boris Metzker verabschieden. Vielen Dank euch beiden für euren grossen Einsatz in all den Jahren. 
Die Stufenleitung bei den Teenies wird Simon Wolf übernehmen.  

 

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    Basil Metzker     Noé Meschter    Simon Wolf 


