Information zum 1. Semester 2018

Liebe Jungschärler und Eltern
Wie einige von euch schon mitbekommen haben, haben wir im nächsten Jungschar semester
einen leichten leiter-engpass.
Auf ende 2017 werden Simon Schüpbach und Alexandra Muster, das Team definitiv verlassen.
Simon Schüpbach wird im März zum zweiten mal Vater und möchte mehr Zeit für die Familie
haben.
Alexandra Muster fehlt durch ihre Ausbildung die Zeit noch weiter in der Jungschar dabei zu sein.
Ab Anfang 2018 wird Tabea die Hauptleitung der Jungschar WaSum übernehmen, allerdings ist es
so, dass Tabea im Januar ihr erstes Kind zur Welt bringen wird. So wird sie für eine Zeit lang
ausfallen. Sie wird aber so oft wie möglich trotzdem in der Jungschar dabei sein.
Corina Calstellberg wird im Februar und März nach Malawi in Afrika reisen. Sie hat vom
Lehrerstudium her, die Chance dort ein Praktikum zu machen.
Im Sommer wird sie ihr Studium abschliessen und damit auch das Jungschar Team verlassen.
Simon Bärtschi hat im Frühling/ Sommer die Abschlussprüfung seiner Sanitär-Lehre. Aus diesem
Grund wird ihm die Zeit fehlen, viel für die Jungschar vorzubereiten. Er wird aber im Team bleiben.
Benjamin Siegenthaler hat im Frühling/ Sommer Zwischenprüfungen der BMS (Berufs-MaturitätsSchule) somit wird auch bei ihm die Zeit zum vorbereiten knapp sein. Auch er wird aber dem Team
erhalten bleiben.
Simon Moser unser jüngstes Teammitglied ist somit noch der einzige, der nicht durch Prüfungen
oder andere Sachen von der Jungschar Arbeit abgehalten wird…
Wir möchten aber trotz den oben genannten Gründen, euch ein vollständiges und gutes Programm
bieten.
Deshalb haben wir uns für das Thema „Special Guest“ entschieden. Somit werden wir als „Special
Guests“ viermal einen Nachmittag mit der Jungschar der FEG Sumiswald verbringen.
Für viele der anderen Nachmittage haben wir „Special Guests“ (alles frühere Jungscharleiter) zu
uns in die Jungschar eingeladen, welche dann einen Programmteil oder eine Andacht für uns
machen werden.
Über Auffahrt (10. - 13.05.2018) werden wir ein Hauslager durchführen. Da werdet ihr noch
genauer Informiert, sobald wir Lagerort, genaue Zeiten und Thema bestimmt haben.
In den Sommerferien werden wir auch wieder (wie die letzten zwei Jahre) ein Sommerlager
(15.07. - 21.07.2018) gemeinsam mit der Jungschar der FEG Sumiswald durchführen. Auch da
werdet ihr noch genauer Informiert.

Wir werden wie gesagt, nur als Gäste an gewissen Nachmittagen und im SoLa mit der FEG
zusammenarbeiten. Unser Ziel ist es, ab Sommer 2018 wieder komplett selbstständig zu sein.
Wir werden uns nicht mit der Jungschar der FEG zusammenschliessen.

Liebe Grüsse
Euer Jungschar WaSum Team

