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Dafür DANKEN wir Gott Darum BITTEN wir Gott 

Ameisli 
Globi-Programm:  
o Die Kinder hatten viel Spass bei 

den Erlebnissen mit Globi und 
waren immer voll dabei.  

o Mehrere neue Kinder sind dazu-
gekommen. 

o Wir wurden vor Unfällen und 
Corona bewahrt und blieben 
fast immer trocken.  

o Bei der Josefgeschichte, die wir 
Stück für Stück erzählten, hörten 
alle Kinder gespannt zu. 

o Neues Programm: kindgerechte, 
gute Ideen beim Erstellen des 
neuen Semesterprogramms 
(Andachten und Action). 

o Team: gelingende Zusammen-
arbeit im neuen Team und gutes 
Einführen und Einleben der zwei 
neuen Leiter. 

o Kinder: dass weiterhin viele Kin-
der kommen und sich auch neue 
Kinder trauen und wohlfühlen. 

Jungschar 
o Altes Programm: Es fanden tolle 

Jungschar-Nachmittage ohne 
jegliche Unfälle statt. An den 
letzten Nachmittagen war das 
Team wieder komplett und die 
Vorbereitungen konnten auf 
mehr Leute verteilt werden. 

o Teilnehmer: viele regelmässige 
Jungschärler, auch neue. 

o Weisheit & Geduld: im Umgang 
mit den Kindern / bei Konflikten. 

o Neues Programm: gelingende 
Umsetzung des neues Semester-
Programms und viele packende 
Ideen bei den Sitzungen. 

o Team: gutes Einleben des neuen 
Teams und des neuen Leiters, 
guter Zusammenhalt und  
gelingende Zusammenarbeit. 

Break Time 
o Vergangenes Programm: keine 

Unfälle, häufig schönes Wetter, 
motivierte Teenies. 

o Tolles Team: Wir haben den 
Plausch zusammen. 

o Neue Leiterin: endlich jemand, 
der Gitarre spielen kann. 

o Neues Programm: eine coole 
Umsetzung; Weisheit, wie die 
Teenies motiviert werden kön-
nen; fruchtbare Andachten; gu-
tes Einleben der neuen Leiterin. 

o Singen: dass das Singen mit den 
Teenies klappt (gute Ideen). 

Junge Kirche 
o Zurück im JK-Raum: Die JK kann 

dank gelockerten Massnahmen 
wieder im JK-Raum stattfinden. 

o Absolventenparty: Wir feierten 
vier JK-ler, die eine Lehre oder 
ein Studium abgeschlossen  
haben. Es war ein gemütlicher 
Abend mit gutem Essen. 

o Sommerferien-Special: dass das 
Spezialprogramm in den Ferien 
cool wird (gute Ideen). 

o Team: gutes Zusammenarbeiten 
im Team und weiterhin viele 
Ideen und coole Anlässe, auch 
mit einem Leiter weniger. 

Diverses 
o Sommerlager: Wir verbachten 

ein lässiges Zeltlager mit 42 
Teilnehmern. Wir wurden vor 
Unfällen bewahrt, waren mit 
schönem Wetter gesegnet und 
erlebten viel Tolles mit den Kin-
der und Teenies. Es war eine 
coole, friedliche Woche. 

o Wir hoffen, dass bei den Teil-
nehmern einiges vom Lager 
hängengeblieben ist und sie 
auch zurück im Alltag im Glau-
ben wachsen können. 

 


