
   

Liebe Jungschärler, liebe Eltern 
 
Wir Leiter haben uns getroffen und zusammen ein neues 
Semesterprogramm erarbeitet. Dieses halbe Jahr wird tierisch. Mit dem 
Thema «Tieren auf der Spur» wollen wir uns auf die Suche nach verschiedenen Tieren in der 
Bibel machen. Wir werden einiges erleben und auch dazu lernen. Wir freuen uns schon sehr 
mit euch Jungschikindern draussen zu sein, Gott zu erleben, zu singen, zu spielen und 
natürlich auch zu essen. 
 
 
Wir treffen uns am: 
11.2.23 zusammen 
25.2.23 getrennt JS / Ameisli 
11.3.23 zusammen 
15.4.23  getrennt JS / Ameisli 
29.4.23  zusammen 
13.5.23  getrennt JS / Ameisli 
 
27. – 29.5.23 Pfingstlager mit unserer Jungschiregion (Infos folgen) (3. – 6. Klässler) 
 
10.6.23 zusammen 
24.6.23 Sechstklässler-Verabschiedung!  

Wir bitten alle Sechstklässler diesen Nachmittag und Abend zu 

reservieren😊! (für 6. Klässler gibt es noch eine Übergabe in den TC) 
  

9. – 15.7.23 Sommerlager (Infos folgen) (2. – 6. Klässler)  
 
 
 
Treffpunkt:  Kirchgemeindehaus Oberhofen (Kirchstrasse 6, 8574 Oberhofen TG) 
Zeit: 13.30 Uhr – ca.16.30 Uhr  
 (Wir sind bekannt dafür, dass es immer ein wenig länger geht - wir 
 versuchen aber diese Uhrzeit anzupeilen…) 
 

Mitbringen:   
Velo mit Helm, wettergerechte Kleider, die 
schmutzig werden dürfen & ein Taschenmesser 
(wenn vorhanden)  
 
 
 
 

 
Unser Team: 
Emilia Engel, unsere Minileiterin, leitet nun schon seit einem halben Jahr tatkräftig mit und 
bringt neue Ideen in unser Team. Marvin Kadar wird ab diesem Semester in der Jungschi 
schnuppern und womöglich bald schon als Minileiter starten. Jael Richard setzt nun nach 
einer Pause wieder ein mit Leiten und unterstützt uns, wenn es der Arbeitsplan ihres 
Arbeitsortes zulässt, auch an den Jungschi-Nachmittagen. 
 



   
 

Für alle Eltern oder auch Verwandte / Omas 
und Opas: 
Ihr seid sehr herzlich eingeladen einen Besuch 
in der Jungschi zu machen. Wir zeigen euch 
liebend gerne, was wir mit den 
Jungschikindern an den Jungschinachmittagen 
so unternehmen. Meldet euch bei Franziska 
Schleusser an oder kommt spontan vorbei. 
 

Und jetzt auf ins neue Semester! 
Euer Leiterteam:  
Joel, Natalie, Daniel, Dinah, Jael, Yvo, Pius, Jonas, Emilia, Marvin und Franziska (HL) 
 
Bei Fragen wendet euch bitte an: 
Franziska Schleusser franziska.schleusser@hotmail.com 
Joel Balsiger jojobal@bluewin.ch  
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