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Dafür DANKEN wir Gott Darum BITTEN wir Gott 

Ameisli 
o Toller Übertritt: Am letzten 

Ameisli-Nachmittag erlebten wir 
einen tollen Übertritt der ältes-
ten Ameisli in die Jungschar.  

o Kleinere Gruppe: Wegen des 
Übertritts haben wir weniger 
Ameisli. Dadurch können wir 
besser auf die einzelnen Kinder 
eingehen. 

o Neues Programm: Wir konnten 
an einer effizienten Sitzung ein 
gutes neues Semesterprogramm 
zusammenstellen. 

o Neuer Leiter: dass sich der neue 
Leiter gut einlebt. 

o Kinder: dass die Kinder, die im 
letzten Jahr vereinzelt gekom-
men sind, wieder vermehrt in 
die Ameisli kommen, und dass 
wir neue Kinder erreichen und 
aufnehmen können.  

o Team: dass wir die Vorbereitun-
gen im Team jeweils sinnvoll 
und abwechslungsreich auftei-
len können. 

Jungschar 
o Übertritt: Wir haben etwa sechs 

neue Jungschärler, die von den 
Ameisli in die Jungschar ge-
wechselt haben. 

o Leiter: dass die Nachmittage gut 
geplant und durchgeführt wer-
den können, auch wenn oft nur 
drei Leiter anwesend sind. 

o neue Kinder: dass sich die neu-
en Jungschärler wohl fühlen. 

Break Time 
o Semesterprogramm: gelungene 

Sitzung für das neue Semester-
Programm 

o Letzter BT-Abend: Guter Über-
tritt der ältesten Jungschärler in 
den BT, gelungener Abend trotz 
Corona-Massnahmen. 

o Neues Programm: dass wir das 
neue Semesterprogramm gut 
durchführen können (cooles 
Programm, ertragreiche An-
dachten, Umgang mit Corona) 

o Neue Teenies: dass es den  
neuen jungen Teenies im BT  
gefällt und sie wieder kommen. 

Junge Kirche 
o JK findet statt: JK konnte in den 

letzten Monaten immer live 
stattfinden in Form eines  
Gottesdienst. 

o Neues Programm: Ein neues 
Programm für ab dem April 
wurde geplant. 

o Studienwoche: Im Frühling ist 
eine Studienwoche geplant. Wir 
bitten um Weisheit, ob/wie wir 
diese planen sollen. 

o Teilnehmer: dass wir uns alle 
aufraffen für die JK und andere 
Anlässe und nicht zu Hause 
«versured». 

Diverses 
o Jungschi findet statt: Wir kön-

nen trotz der aktuellen Corona-
Einschränkungen Jungschar ma-
chen und unseren Teilnehmern 
so etwas Normalität bieten. 

o SOLA Planung: gute SOLA-
Planungen trotz Erschwernisse 
durch die aktuellen Corona-
Massnahmen (Ungewissheit, 
keine physischen Sitzungen...). 

 


