An alle „JUGO`s“ in unserer Kirchgemeinde!
„You go …“ – Du gehst in die 5., 6. Klasse oder besuchst die 1. oder 2. Oberstufe und du bist hier bei
uns im Reli-Unterricht mit dabei.  Vielleicht bist du sogar in einer unserer Kirchen getauft worden –
Dabei wurde dir Gottes bedingungsloses „JA!“ als Sein Original zugesprochen.
In unseren 4 „Jugo“-Jahren wirst du dich sehr verändern. Du wächst äusserlich in die Höhe und Breite,
erstaunst deine Mitmenschen durch das, was du denkst und fühlst.
Du findest mehr und mehr deinen Platz, mit deiner originellen Art zu leben.
Auf deinem Weg durch diese Zeit möchten wir dich als Kirchgemeinde begleiten.
Wir wollen dich erleben und hören, was dich bewegt. Dabei darfst du spüren, dass dieses „JA!“ von
Gott dir weiterhin gilt - auch wenn es in der Schule und im Alltag manchmal vielleicht nicht so einfach
ist.
----------------------------------------------Wenn du später konfirmiert werden willst, dann musst du mindestens jedes
Jahr 12 Veranstaltungen pro Schuljahr besuchen. Unten siehst du, wie du sie
zählen kannst.
Mit den Erlebnissen aus dieser Zeit kannst du im Konfirmandenjahr auch eine
eigene Antwort auf Gottes „JA!“ finden.
Damit das Zählen auch etwas Spass macht, gibt es das
Jugo-Spiel mit Punktebarometer auf unserer Website: www.kirche-lengwil
- Spielstart: Mit Beginn des Schuljahres.
- Spielende: Der Preisverleihungsgottesdienst ist kurz nach den Sommerferien. Bei diesem Anlass
gibt es Geschenke für fleissige Punktesammler - und Sammlerinnen.
Als „Futter fürs Punktebarometer“ erhält jeder von Euch ein Jugoblöckli mit einer individuellen
Nummer.
Wie funktioniert es?
Jedes Mal, wenn Du hier in der Kirchgemeinde mit dabei bist, füllst Du Dein
Zetteli mit Name, Datum und Veranstaltung aus und gibst ihn persönlich bei
einem unserer Mitarbeiter ab.

Wofür kannst du deine Zettelis einlösen?
 Teilnahme am Jugendgottesdienst
 Dabeisein im Gottesdienst
 Teilnahme an Jungschar (5.-6.Klasse), Teens Club (ab 7.Klasse), Pfingst-&
Sommerlager.
Unsere Mitarbeiter freuen sich auf dich. Die Termine bekommst du auf
unserer Website oder über den Gruppen-Flyer. Damit wir dich auch zu
anderen Anlässen treffen, kannst du hierfür maximal 4 Zetteli/Jahr für
die Teilnahme abgeben.
 Für die Mithilfe in MiniChile, Jungschi, Fiire mit de Chline, Kinderbibelwoche gibt es Punkte
(maximal 4).
 Für aktive Mithilfe in einem Gottesdienst kannst du 2 Zetteli abgeben:
zB. Musizieren in der Band, Beamer, Begrüssen, Deko,Technik … Frag einfach beim Pfarrer nach,
was du gerne machen würdest.
 Kranzen für ältere Gemeindeglieder (2 Zetteli),
In der Regel in der letzten Novemberwoche Mittwoch und/oder Donnerstag von 14.00- 16.30 Uhr
im KGH. Kurz zuvor erhältst du eine Einladung dazu.
 Filmabend im Kirchgemeindehaus in Oberhofen
 Schnuppern: Wie wird Gottesdienst in anderen Gemeinden gefeiert,
zB. Trauungen oder andere christliche Lager...
Lass einen Mitarbeiter vor Ort unterschreiben und gib dein Zetteli im Pfarrhaus ab. (maximal 2
Zetteli)
-------------------------------------------Was ist, wenn alle Zettelis für mein Punktebarometer verfüttert worden sind
und das Jugojahr noch nicht zu Ende ist?
Dann kannst du dir aus dem Pfarrhaus ein neues Blöckli mit deiner Nummer holen.
Deine nächsten Termine findest du immer entweder auf unserer Webseite, in der Lengwiler Ziitig
oder im aktuellen Kirchenboten.
Hast du oder deine Eltern noch Fragen?
Dann sprich uns an. Wir freuen uns schon, dich zu
treffen !
Meike und Marc Ditthardt
Pfr. Marc Ditthardt,
Tel.071/688 20 77

Kirchstr.6, 8574 Oberhofen
E-mail: kirche-lengwil@bluewin.ch

