Jungschi-Ziitig
Deshalb hat Gott jedem einzelnen Glied des Körpers seine besondere
Aufgabe gegeben, so wie er es wollte .
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Indianer Regi-PfiLa 14.-16. Mai
Im Vorfeld beteten wir immer wieder für gute Gemeinschaft,
Konzentration bei den Andachten und passendes Wetter. Einige
Leiter gingen schon am Samstagmorgen direkt auf den
Lagerplatz um mit dem Lageraufbau zu beginnen.
Es war wunderbar zu sehen wie Gott uns unterstützte am
Samstagmorgen regnete es und wir begannen das grosse Zelt
aufzustellen. Um ca. halb neun hörte es auf zu regnen und wir
konnten unsere Schlaf- Zelte aufbauen.
Als die Kinder über 150 Kinder der Jungscharen eintrafen,
konnten sie bereits mit dem Lunch eine Pause einlegen. Danach
wurden die Schlafplätze in den Zelten eingeteilt und kurz
danach ging es im grossen Zelt mit der offiziellen Begrüssung
weiter. Als wir im Zelt gespannt unserem Häuptling NUHAMU
und den anderen Mitgliedern vom Bakuki Stamm zuhörten,
begann es draussen wieder zu regnen.
Da wir nun pro Jungschar eine Sippe waren, brauchten wir ein
Kennzeichen, sowie ein Marderpfahl.
Gemeinsam wurden wir kreativ. Unter der Anleitung von Felix
gestalteten wir unseren Baumstamm. Er bekam Arme ein
Gesicht und Haare, es war wunderbar zu sehen wie die Kinder
und Leiter immer wieder neue Ideen hatten.
Nach dem Nachtessen und anschliessendem Abwaschen hörten
wir den Häuptling mit dem Indianergruss rufen, dies war das
Zeichen, dass es im Zelt weiter ging.
Als Einstieg sangen wir ein paar Lieder, bevor wir uns in zwei
Altersgruppen aufteilten. In der Andacht ging Vivienne auf den
Streit der Geschwister im Theater ein und erklärte uns anhand
von 1Korinther 12,12-20, dass wir unterschiedlich sind, aber uns
wunderbar ergänzen. Dies sehe ich immer wieder im
Leiterteam; wir sind grundverschieden und ergänzen uns
dadurch wunderbar.
Weiter erlebten wir im Pfila gute Geländespiele, passendes
Wetter, interessante Kleingruppen und keine grossen Unfälle.
Dieses Jahr spürten wir ganz speziell die gute Gmeinschaft a.
Ein Grund dafür war sicherlich der etwas enge Lagerplatz. So
hat Gott trotz meiner Bedenken alles zum Positiven gewendet.
Einmal mehr wurde ich von Gottes Grösse überrascht. Wir
kamen trotz Regen und Schlamm gut durchs Lager. Beim
Abbau spielte das Wetter wunderbar mit. Wir konnten alle Zelte
trocken abbauen und versorgen. Dies ist immer wieder eine
grosse Erleichterung, da es uns viel mühsame Arbeit erspart.
Besten Dank für euer Vertrauen in uns Leiter.
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Spruso (Sarah S.)
Ich heisse Sarah und bin seit dem zweiten
Kindergarten immer in der Jungschi mit
dabei. Seit einem Jahr führe ich nun meine
Jungschi-Karriere als Minileiterin/ Leiterin
weiter. Mir ist es wichtig, den Kindern von
unserem grossartigen Schöpfer zu erzählen
und natürlich mit ihnen die Nachmittage
und Lager zu verbringen und Spass zu
haben:)
Nach den Sommerferien werde ich eine
Ausbildung als Fachfrau Gesundheit im
Stadtspital Triemli beginnen. Meine
Freizeit verbringe ich am liebsten mit
Kindern beim Babysitten oder mit
kreativen Arbeiten. Klavier spielen ist auch
eine meiner Leidenschaften.
Ich freue mich auf weitere tolle Erlebnisse

Verabschiedungen im Team
Am 28.05 wurde Tim von uns verabschiedet. Wir danken dir
ganz herzlich für deinen grossen Einsatz während dem
letzten Jahrzehnt und wünschen dir und Steffi (seiner
Verlobten) alles Gute und Gottes Segen auf eurem
gemeinsamen Weg. Tim und Steffi heiraten am 18.06.2016
und ziehen nach Zürich, wo sie auch in die Gemeinde gehen.
Weiter hat sich Seraina entschieden Ende Semester vor dem
Sola mit der Jungschar aufzuhören.
Wir bedauern diesen Entscheid sehr, denn Seraina war für
uns als Hauptleiterin eine sehr wertvolle Person und wird uns
eine grosse Lücke hinterlassen.
An dieser Stelle möchten wir uns als Leiterteam ganz
herzlich bedanken für deinen grossen Einsatz, wir wünschen
dir auf deinem Lebensweg alles Gute und Gottes Segen.
Wir werden Seraina am Samstag 25 Juni in der Jungschar
verabschieden
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Seraina ich (Beni) möchte mich von ganzem Herzen für
unsere gemeinsame Zeit als Hauptleiter der Jungschar und
Ameisli Arbeit bedanken. Wir haben uns wunderbar ergänzt.
Es war sicher nicht immer einfach gemeinsam am Strick in
die gleiche Richtung zu ziehen, aber mit Gottes Hilfe haben
wir es stets erreicht einen gemeinsamen Nenner zu finden.
Herzlichen Dank für deinen riesigen Einsatz über all die
Jahre die du uns unterstützt hast.
Auch Laura wird uns leider nach reiflicher Überlegung schon
bald verlassen. Genauer gesagt nach dem SoLa. Gebührend
verabschieden werden wir sie am ersten Nachmittag im
neuen Semester.
Wir möchten uns auch bei dir von ganzem Herzen für deinen
tollen Einsatz bedanken. Du wirst dem Team mit deiner Art
und deinen tollen z.t. unkonventionellen Ideen fehlen!
Unser Team wird ohne euch drei nicht mehr das Gleiche
sein!

Aktuelles
Infos:
Ø die SoLa Flyer sind draussen!
Ø kommt alle für den Spalier am
Hochzeit 18. Juni! (für genauere
Infos kommt auf uns Leiter zu)

Kontakt:

beni.steiger@gmail.com
079 797 24 20
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Programm:

Ø 25. 06. Heilung von Naaman und
Verabschiedung Seraina
Ø SoLa 16. Juli à weiter Infos auf
den Flyer
www.jungschi-uetikon.ch

