
 
 
 
 
 
 

Jungschar /Ameisli | Simon & Debora Recher | simon.recher@hotmail.com | 076 392 95 59  | www.jungsch.ch 

 

Jungschar / Ameisli        Dezember 2021 

Infobrief Frühlingssemester 2022 
Liebe Jungschärler/Ameisli und Eltern 
Austritt Lea Bickel 

Die wohl dienstälteste Leiterin in unseren Reihen, Lea Bickel, wird uns auf Ende Frühlingssemester 
verlassen, bevor Sie für längere Zeit auf Reisen geht! Verpasst es nicht, euch dieses Semester von ihr 
zu verabschieden und für all die Jahre zu bedanken 😊. 

 

Lager 2021  

Das Pfila findet vom 4. bis 6. Mai 2022 statt. Infos und Anmeldung auf jungsch.ch. Wir besuchen das 
Regipfila unserer BESJ-Region.  

Die Weichen für das Sommerlager 2022 sind gestellt, die Anmeldung ist ab sofort möglich! Im Anhang 
dieses Briefes findet ihr Flyer, welche gerne auch verteilt werden dürfen! Nähere Informationen 
folgen in einigen Monaten.  

 

Info neues Semester (Jungschitag) 

Im neuen Semester begeben wir uns auf die Spuren Moses! Was sich dahinter verbirgt? Ab Januar 
2022 findet ihr es heraus! Aktuelle Informationen findet ihr jederzeit auf www.jungsch.ch 
(Schutzkonzept, ob Anmeldung nötig oder nicht, etc…).  

Einige Informationen zu «speziellen» Anlässen im Frühlingssemester:  

 Am 15. Januar gehen wir auf einen Schlitteltag, welcher den normalen Zeitrahmen von 
14:00-17:00 sicher sprengen wird.  

 Am 23. April besuchen wir das Musical von «Art of Passion», wo auch viele Jungscharkinder 
regelmässig aktiv teilnehmen.  

 Am 7. Mai besuchen wir die Hochzeit von unserem langjährigen ehemaligen Hauptleiter 
Lukas von Gunten in Zürich. Einige Kinder haben beinahe die gesamte Jungschizeit unter 
seiner Fittiche verbracht! Da viele fahrtüchtige Leiter der Jungsch auch am Fest dabei sein 
werden, werden wir einzelne Eltern als Fahrer anfragen. Aufgrund der Anfahrtszeit wird 
auch dieser Anlass den ganzen Tag in Anspruch nehmen. In der FEG wird an diesem Tag kein 
Alternativprogramm für die «Daheimgebliebenen» zur Verfügung gestellt.  
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Grundausrüstung für einen Jungsch-Nami 

Im vergangenen Jahr mussten wir des Öfteren feststellen, dass die Kinder zum Teil ungenügend 
ausgerüstet an einen Jungsch-Nachmittag kommen. Folgende Dinge gehören immer dazu:  

 Sonnencreme (oder bereits eingecremt), Sonnenhut!  
 Gefüllte Trinkflasche 
 Gute Schuhe 
 Regenjacke, warme Kleider bei kälteren Temperaturen, Jungsch-Shirt 

 

Info Minileiter-Handhabung 

Kinder in der 7. Klasse dürfen die Jungschi ein weiteres Jahr als Teilnehmer besuchen. Ab der 8. Klasse 
werden die Kinder von uns angefragt, ob sie Minileiter werden wollen. Als Minileiter nimmt man teil 
an den Sitzungen, denkt aktiv mit, übernimmt Verantwortung… und besucht im Idealfall den 
Minileiterkurs vom BESJ.   

 

Jungschi T-Shirts 

Die von der Jungsch gesponserten grünen T-Shirts erfreuen Kids wie Leiter. Zieht euer T-Shirt bei 

jedem Jungschi-Event an! Melde dich bei uns, wenn du noch kein T-Shirt erhalten hast! Da im Sommer 

2022 die als erstes verteilten T-Shirts bereits zwei Jahre in Gebrauch sind, werden wir vor dem 

Sommer eine zweite Tranche kostenlos herausgeben. Die Kosten betragen ungefähr 10.- pro T-Shirt 

und werden von der Jungsch offeriert. Wenn ihr das unterstützen wollt, dürft ihr mit dem beigelegten 

Einzahlungsschein oder auch bar vor Ort gerne etwas spenden. Jegliche Spenden werden zu 100% und 

vollumfänglich direkt für die Kinder eingesetzt.   

 

Kommunikation Infos 

Wir haben unser Infotelefon (079 963 33 63) und auch die Website www.jungsch.ch, welche ebenfalls 
immer up-to-date ist. Bitte schaut regelmässig dort vorbei, so können wir flexibler mit Uhrzeiten und 
Treffpunkten umgehen.  

 

Bei Fragen wendet euch unkompliziert an Simon oder Debora Recher 

 

Mit lieben Grüssen  

Das Jungschi & Ameisli – Team 


