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Jungschar / Ameisli        Juli 2022 

Infobrief Herbstsemester 2022 
Liebe Jungschärler/Ameisli und Eltern 

Austritt Lea Bickel, Debora (beide per Sommer 22) und Simon Recher, Yanick und Leonie Oester (alle 

drei per Ende 2022) 

Es geht ein Ruck durchs Team! Die «alte Garde» räumt ihr Feld. Neben Lea beenden auch die beiden 

Ehepaare nach langjähriger Mitarbeit in der Jungschar und sonstigen Gefässen der Jugendarbeit ihre 

Mitarbeit.  

Lea: «Wegen Job- und Wohnortswechsel wird es für mich Zeit, weiterzuziehen…» Weitere 

Informationen zu Lea ihrem Weg erfährst du im aktuellen «Lis nache».  

Oesters: «Die Arbeit als Jungschleiter haben wir immer sehr gerne gemacht. Denn was gibt es 

besseres, als sich in junge Menschen zu investieren, mit ihnen in der Natur unterwegs zu sein und 

Gottes Wirken zu erleben. Dennoch ist für uns die Zeit gekommen, von dieser schönen Arbeit Distanz 

zu nehmen. Nun freuen wir uns auf das letzte Semester als Jungschar Leiter und zukünftig auf freiere 

Samstage.» 

Rechers: «Jugendarbeit hat uns unser gesamtes Leben begleitet. Zuerst etliche Jahre als 

Teilnehmer*in, seit gut über 10 Jahren als Leiter. Wir blicken zurück auf unvergessliche Nachmittage, 

Lager, Evakuierungsmissionen in der Nacht, Zeiten am Feuer…. Diese Zeit hat uns grundlegend 

geprägt, worüber wir extrem dankbar sind. Und trotzdem freuen wir uns, in Zukunft an den Samstagen 

auch anderen Hobbies nachgehen zu dürfen… 😊» 

Auswirkungen Angebot Jungschar 

Durch den Wegfall von fünf Leiter*innen entsteht eine gewisse Lücke. Diese wird einerseits durch 

junge Minileiter*innen geschlossen, andererseits sind wir auch jederzeit offen für neue Leiter*innen! 

Wenn du Interesse hast oder jemanden kennst, der zu uns passen könnte, melde dich bitte. Am 

Programm ändert sich soweit nichts, üblicherweise gibt es also für die Jungsch sowie die Ameisli 

jeweils ein altersgerechtes Programm.  

http://www.jungsch.ch/
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Sommerlager 2022 

Das Sommerlager kommt mit grossen Schritten näher! Als Eltern 

könnt ihr uns folgendermassen unterstützen:  

Gebet: Im Gebetschat der Jungschar posten wir täglich ein 

kurzes Update. Scanne den QR-Code, um der Gruppe 

beizutreten. 

Essensbeiträge: Im Wochenmail der FEG wird ein Doodle-Link 

veröffentlicht, wo ihr euch für Essensbeiträge eintragen könnt.  

 

Info neues Semester (Jungschitag) 

Im neuen Semester stürzen wir uns mit Mowgli in den Dschungel und lernen allerlei exotische Tiere 

kennen! So lange es Corona erlaubt, finden die Anlässe ohne spezifische Anmeldung statt, jeweils 

immer 14:00 bei der FEG Steffisburg. 

Die Informationen findet ihr jederzeit auf www.jungsch.ch (Schutzkonzept, ob Anmeldung nötig oder 

nicht, etc…).  

Einige Informationen zu «speziellen» Anlässen im Frühlingssemester:  

• Am 20. August möchten wir gemeinsam mit einem kleinen Apero in das neue Semester 

starten. Alle Eltern sind ab 16:00 eingeladen. Genauere Informationen folgen zu späterem 

Zeitpunkt per Webseite/Telefon. 

• Am 15. Oktober werden wir traditionell unseren Jungschitag durchführen und ganztägig 

gemeinsam unterwegs sein. Meldet eure Kinder dazu bereits jetzt an, es ermöglicht uns die 

Organisation sehr!   

 

Grundausrüstung für einen Jungsch-Nami 

Im vergangenen Semester 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 

 
  

http://www.jungsch.ch/
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Info Minileiter-Handhabung 

Kinder in der 7. Klasse dürfen die Jungsch 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.       

 

Jungsch T-Shirts 

2020 haben wir zum ersten Mal unsere grünen 

Jungsch-Shirts an die Kids verteilt. Ab Sommer 

2022 erhielt ein Grossteil der Kinder ein neues, 

der Körpergrösse entsprechendes Shirt 😊. 

Braucht dein Kind ein neues Shirt, gerne melden! 

Möchtest du die Unkosten der Shirts mit einem 

kleinen Beitrag decken helfen, sind wir sehr 

dankbar, so dass wir diese weiter unkompliziert 

und gratis herausgeben können. Benutze dazu 

den beiliegenden Einzahlungsschein oder gib 

deinem Kind das Geld direkt bar mit.  

 

Kommunikation Infos 

Wir haben immer noch 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 Recher oder Ronja Meier 

 

Mit lieben Grüssen  

Das Jungsch & Ameisli – Team 

http://www.jungsch.ch/
http://www.jungsch.ch/

