
Gebetsanliegen Juni 2021 

 

Dafür DANKEN wir Gott Darum BITTEN wir Gott 

Ameisli 
o Auffahrtslager: geniales Lager 

mit 9 begeisterten Ameisli; reich 
gesegnet mit schönem Wetter 
(kein Regen, wenn wir draussen 
waren); gute Gemeinschaft, tolle 
Erlebnisse und Erinnerungen! 

o Viele Teilnehmer: und auch im-
mer mal wieder neue Ameisli. 

o Team: Wir sind genug Leiter und 
haben bei den Vorbereitungen 
abwechslungsreiche Ideen. 

o Zeitmanagement: genug Zeit 
und Energie zum Vorbereiten, 
auch wenn bei einigen Leitern 
grosse Prüfungen bevorstehen. 

o Geduld: und Weisheit im Um-
gang mit den Kindern. 

o Kinder: auch weiterhin viele 
Teilnehmer. 

Jungschar 
o Team: Das Leiterteam ist wieder 

komplett. 
o Teilnehmer: viele regelmässige 

Jungschärler, auch neue. 
o Seilbahn im Wald: Die Kinder 

hatten Freude an der Seilbahn 
und erlebten selbst, was es 
heisst, mutig zu sein. Behütung 
vor Unfällen.  

o Werbung 3.Klass-Unti: dass am 
Schnupperabend viele 3. Klässler 
für die Jungschi begeistert wer-
den konnten. 

o Weisheit: und die richtigen Ent-
scheidungen im Umgang mit 
den Kindern und bei Konflikten. 

o Programm: guter Abschluss vom 
Programm und gute Ideen für 
das neue Semesterprogramm. 

Break Time 
o Seilbahn im Wald: keine Unfälle 

und schönes Wetter. 
o Teilnehmer: motivierte Teenies 
o Tolles Team: Wir haben den 

Plausch zusammen. 

o Teenies: mehr regelmässige 
Teenies. 

o Ideen: um mit den Teenies zu 
singen (niemand kann begleiten) 

Junge Kirche 
o Teilnehmer: konstant viele Ju-

gendliche und junge Erwachsene 
o Trekking PFILA: schönes Wetter 

tagsüber, keine Verletzungen, 
friedliche Gemeinschaft 

o Singen: Wir dürfen wieder  
singen. 

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

o Absolventenparty: gute Vorbe-
reitungen und tolles Feiern. 

Diverses 
o Wir dürfen Jungschi machen: 

trotz Corona war es in letzter 
Zeit immer möglich, Jungschar 
zu machen! 

o Sommerlager: dass sich noch 
mehr Kinder zum Mitkommen 
entscheiden. Kraft und Gelingen 
beim Vorbereiten. Gesegnetes 
Lager, wo Gott spürbar wird. 

o Teams: dass wir für das neue 
Semester gute Teams zusam-
menstellen können. 

 


