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Ein Angebot der Kirchgemeinde Oberdiessbach 

 

Liebe Eltern, liebe Kinder und Teenies 

Das Gras spriesst, die ersten Blumen haben ihre Blütenpracht entfaltet und die Vögel 
zwitschern wieder – der Frühling ist endlich da! Mit diesen ersten warmen Tagen starten 
auch wir in ein neues Jungschi-Quartal. Wir haben wieder tolle Programme für euch 
vorbereitet und freuen uns ganz besonders auf den bald anstehenden Spaghetti-Plausch und 
das alljährliche Highlight, das Sommerlager. Bis bald, wir freuen uns auf euch! 
 

Spaghetti-Plausch 

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

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, 06.05.16 ab 15:00 Uhr am Nachmittag vorbereiten. Sie werden bis 

zum Beginn vom Spaghetti-Plausch von uns betreut. 

Um 18:30 Uhr sind dann alle herzlich im Kirchgemeindehaus Oberdiessbach eingeladen, mit 

uns zu speisen.  

Wir freuen uns auf zahlreiches Erscheinen! 

Sommerlager 

Hast du Lust, mit uns eine Woche durch Felder und Wälder zu streifen, im Zelt zu 

übernachten und viele Abenteuer zu erleben? Dann melde dich sofort für unser 

Sommerlager an! Dich erwarten sieben spannende Tage, gespickt mit tollen Ausflügen, 

Spielen und Action – langweilig wird dir garantiert nicht! 

Das Lager findet vom 15.07.17 – 22.07.17 statt. Dabei sein dürfen alle Kinder, die jetzt in der 

2. – 9.Klasse sind. Das Lager kostet für das erste Kind der Familie 120.-, für jedes weitere 

100.-. Sollten Probleme bei der Finanzierung auftreten, soll dies kein Hinderungsgrund sein. 

Nehmen Sie ungeniert mit einem der Pfarrer oder Luana Hauenstein (Lagerleiterin, 077 405 

97 04) Kontakt auf. 

Die Anmeldung erfolgt dieses Jahr ausschliesslich über das Internet (www.kirche-

oberdiessbach.ch). Falls dies Probleme bereitet, nehmt doch mit Luana Kontakt auf. 

Anmeldeschluss ist der 10.06.17. Bei verspäteter Anmeldung werden 30.-zusätzlich pro Kind 

erhoben. Weitere Infos folgen nach der Anmeldefrist. 



 

Typisch Jungschi! 

Jetzt, wo es wieder wärmer wird, sind wir sicher auch wieder mehr draussen an der frischen 

Luft. Wir sind deshalb darauf angewiesen, dass ihr der Witterung ensprechend in die 

Jungschi kommt. Zieht doch immer gute Schuhe an, in denen ihr gut laufen könnt und euch 

auch ein dichter Wald nichts ausmacht. Auch eure Kleider sollten so gewählt sein, dass ihr 

euch gut bewegen könnt und sie auch etwas schmutzig werden dürften.  

 

Wir sind stets offen für Fragen, Anliegen oder Rückmeldungen.  

Kontakt: 079 733 03 93 (Noemi Stucki), jungschar@kirche-oberdiessbach.ch 

 

Mit herzlichen Grüssen  

Das Hauptleiterteam der Jungschar Oberdiessbach 

Noemi Stucki    Nadine Meyer    Selina Walthert   Boris Metzker 


