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Liebe Kinder, liebe Eltern, 
 
Nachfolgend einige wichtige Informationen. Die Informationen  
betreffen jeweils alle Altersstufen (Ameisli, Jungschi, Teens):  
 
Adventsgesteck basteln – 26.November 2022 
An diesem Nachmittag treffen wir uns wie gewohnt und basteln zusammen 
Adventsgestecke. Ab 17.00 Uhr sind alle Eltern herzlich willkommen um die Gestecke bei 
einem warmen Punsch zu bewundern und zu kaufen. Da die Parkplätze beschränkt sind, 
bitten wir wo möglich mit dem Fahrrad zu kommen oder bei der Gemeinde oder Kirche in 
Schafisheim zu parkieren.  
Wer noch einen Teller vom letzten Jahr hat, darf diesen gerne mitbringen und wir sind 
dankbar, wenn die Teller nach der Weihnachtszeit den Weg wieder zu uns zurückfinden.  
 
Chlausmärt – 3. Dezember 2022 
An diesem Samstag ist der Chlausmärt in Hunzenschwil, wo wir von der Jungschar vertreten 
sind. Daher findet an diesem Samstag KEIN reguläres Jungschar-Programm statt – wir 

würden uns jedoch freuen am Chlausmärt in Hunzenschwil bekannte Gesichter zu sehen       

 
Waldweihnachten – 10. Dezember 2022 – mit ELTERN 
An diesem Nachmittag feiern wir in der Jungschar mit der Sonntagsschule Weihnachten. Wir 
treffen uns zwischen 16.30 – 17.00 Uhr bei der Gartenbahn in Staufen (es hat einige 
wenige Parkplätze, daher sind wir froh, wenn mit dem Fahrrad angereist oder auch 
anderswo parkiert wird). Alle Eltern und Geschwister sind ebenfalls eingeladen. Wir 
verbringen den ganzen Abend im Freien und gehen der Geschichte von Jesus nach. Für ein 
einfaches Abendessen ist gesorgt. Der Abend endet um ca. 21.00 Uhr. 
Eine Anmeldung bis spätestens Mittwoch 7. Dezember über das verlinkte Formular ist 
zwingend, damit wir den Abend besser planen können.  
 
Fundkiste 
Unsere Fundkiste hat sich im letzten Jahr massiv gefüllt und gerne würden wir dies wieder 
reduzieren. Wer etwas vermisst, darf sich gerne melden (petra.urech@gmx.ch). Ansonsten 
werden alle Fundgegenstände am 26. November ab 17.00 Uhr ausgelegt und man darf sich 
nehmen, was man brauchen kann. Alles was übrig bleibt, werden wir für einen wohltätigen 
Zweck weitergeben.  
 
Ausblick 2023 
Für nächstes Jahr dürfen wir uns freuen, denn über Pfingsten 27.-29. Mai 2023 machen wir 
ein Pfi-La für alle Kinder von 4 bis 16 Jahren.  
Und im Sommer unterstützen wir während einer Woche Moses dabei sein Volk durch die 
Wüste zu führen. Das SoLa ist vom 15.-22. Juli 2023 für alle Kinder von 6 bis 16 Jahren.  
 
Alle wichtigen Informationen findet ihr wie gewohnt auf unserer Homepage und bei Fragen 
darf man sich jederzeit melden.  
 Mit lieben Grüssen 

 
 
 Euer      - Team 

 
 

mailto:jsschofise@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwDWoV15WlKz16dDbgQEsfiKRz_m80P7mWZ2gqd_UgcwySzA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwDWoV15WlKz16dDbgQEsfiKRz_m80P7mWZ2gqd_UgcwySzA/viewform
mailto:petra.urech@gmx.ch

