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Jungschar Reinach - Elternbrief 2021 

 
 

Liebe Ameisli, Jungschärler, Youthchannler und Eltern  

 

Obwohl wir im Jahr 2021 immer noch von Corona begleitet wurden, können wir auf ein wunderschönes 

Jungschijahr zurückblicken. Wir durften viel Schönes erleben, waren stets gut und sicher bewahrt, 

konnten spannende Abenteuer bestehen und oft gemeinsam lachen, auch im strömenden Regen und 

Schlamm. Wir haben uns auf neue Wege gewagt und durften wertvolle Begegnungen machen. Dabei 

haben wir von verschiedenen Seiten viel Unterstützung erfahren. Und dafür möchten wir uns bei Euch 

von Herzen bedanken!  

Liebe Eltern, wir danken Euch für euer Vertrauen, dass wir die kleinen Ameisli, die wilden Jungschärler 

und die immer älter werdenden Teenies bei uns haben dürfen! In diesem Jahr haben wir im PfiLa den 3 

Fragezeichen unter die Arme gegriffen oder auch Robin Hood unterstützt bei seinen Abenteuern gegen 

den bösen Sheriff im SoLa. 

 

Auch wenn es rund um das Thema Corona spannend bleibt, gehen wir davon aus, dass wir mehr oder 

weniger unser normales Programm durchführen können. 

 

Nachfolgend noch ein paar Informationen: 
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Hauptleitung 

Michi wird per Ende Jahr 2021 den Hauptleiter Posten an Seraina übergeben. 

 

Teams 

Gruppenleiter sind unterstrichen. 

 

● Ameisli - Noëlle 

○ Noemi, Celine, Thomas, Ella 

● Jungschi - 1. Semester 2022 - Noëlle | Ab dem 2. Semester 2022 - Joel R. 

○ Joel T., Joel S., Cyril, Claudia, Anna, Seraina (Hauptleitung) 

● YouthChannel - 1. Semester 2022 - Joel R. | Ab dem 2. Semester 2022 - Salome B. 

○ Patrick, Simon, Michi 

 

=> Wir werden im 1. Semester 2022 die Jungschi & Ameisli wieder zusammennehmen. Danach ist unser 

grundsätzliches Ziel, wieder zwei separate Gruppen zu bilden. 

 

Lager und Wochenende  

● PfiLa 2022 

○ Samstag, 4. Juni 2022 – Montag, 6. Juni 2022 

○ *Ausnahme: Youth Channel schon ab dem Freitag, 3. Juni 2022, um 19:00 Uhr 

○ Hauslager im Kanton Solothurn 

● Biwak Weekend  

○ Samstag, 18. Juni 2022 – Sonntag, 19. Juni 2022 

○ Nur für Jungschärler (Ab 9 Jahren)  

● SoLa 2022 

○ Samstag, 30. Juli 2022 – Samstag, 6. August 2022 

○ Hauslager in der Nordwestschweiz  

 

Ressort Verantwortliche & Ansprechpersonen 

● Hauptleitung ab 1. Semester 2022 - Seraina 

● Finanzielles - Joel R. 

● Mat - Cyril 

● Webseite - Joel S. & Joel T. 

● Raumplanung - Seraina & Salome 

● SoLa Haus (2022) - Noëlle  & Alisha 

● SoLa Zelt (2023) - Cyril & Thomas 

● PfiLa - Seraina & Joel R. 

● Datenschutz - Seraina 

● Werbung - Joel R. & Tobi 

● Ausbildung - Claudia 

● Jahresplanung - Noëlle  

 

Leiter Informationen 

● Claudia wird aufgrund Ihrer Arbeit beim TimeOut nur jedes zweite Mal dabei sein. 

● Michi wird nachdem SoLa 2022 eine Jungschipause einlegen 

● Wir haben bereits auch wieder zwei neue Hilfsleiter => Ella und Anna! 
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Abmeldung am JS Nachmittag 

Wir lieben es, einen Jungschar-Nachmittag für die Kinder vorzubereiten. Die einzelnen Leiter leisten für 

jeden Nachmittag freiwillig viel Arbeit und investieren Zeit und Energie. Gerne planen wir aufwändige 

Spiele, bei denen es eine Voraussetzung ist, dass eine grössere Gruppe an Kindern dabei ist.  

Daher bitten wir Euch, Eure Kinder jeweils beim Gruppenleiter abzumelden, falls sie nicht kommen 

können. Das verhindert, dass Leiter enttäuscht werden, wenn sie ihren Nachmittag nicht wie geplant 

durchführen können. Bei einer vorzeitigen Abmeldung kann ein Spiel noch umgeplant werden, so dass 

es auch mit einer kleinen Gruppe lustig wird. 

Bitte meldet Eure Kinder bei geplanten Abwesenheiten bis spätestens am Freitagabend beim 

Gruppenleiter ab. Die Telefonnummer des Gruppenleiters steht jeweils auf den Semesterprogrammen.  

Falls sich spontan dann etwas ändert und Eure Kinder trotzdem kommen können, sind sie natürlich sehr 

willkommen. 

 

Fotos und Werbung 

Als Jungschar ist es heutzutage wichtig, einen guten Internetauftritt als Werbefläche zu haben.  

Daher möchten wir gerne Fotos von unseren Nachmittagen und Lagern auf unsere Homepage sowie auf 

Instagram hochladen.  

Vor einiger Zeit haben wir dazu eine Erlaubnis bei Euch eingeholt. Da wir damals noch keine Instagram-

Seite hatten, bitten wir Euch, das Formular erneut auszufüllen und am nächsten Jungschar-Nachmittag 

mitzubringen. Dies gilt für alle unsere Jungschargruppen.  

 

Weiterbildung 

● Fünf unserer Teenies besuchen den MLT 2021/2022. 

● Joel R. und Seraina haben den BESJ Teamleiterkurs dieses Jahr absolviert. 

 

Fundkiste 

Online können Fundgegenstände angeschaut werden. 

Sollten nach einer gewissen Zeit die Gegenstände immer noch bei uns sein, werden wir diese 

entsprechend entsorgen oder verschenken. => https://www.jungschirinach.com/fundkiste/  
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Sonstiges & Finanzen 

Alle diese Events, wie auch die Nachmittage, werden wir jeweils auf unserer Homepage: 

www.jungschirinach.com publizieren! Der Kern unserer Jungschararbeit besteht darin, jede und jeden 

bei uns willkommen zu heissen. Die Jungschi soll ein Ort sein, an dem man sich wohl und angenommen 

fühlt. Dafür setzen wir uns auch im Jahr 2022 mit vollem Einsatz wieder ein. Wir freuen uns auch im 

bevorstehenden Jahr über all Eure kleinen und grossen Unterstützungen. Zudem freuen wir uns auch, 

wenn Ihr wieder fleissig den Jahresbeitrag von 50.- pro Ameisli/ Jungschärler und 60.- für jeden Teenie, 

auf untenstehendes Konto einzahlt. Zudem bitten wir Euch, Euch jeweils online für die Lager 

anzumelden, da es etwas weniger aufwändig ist. Natürlich nehmen wir aber auch Papier-Anmeldungen 

entgegen, die Hauptsache ist, dass Eure Kinder dabei sind! Falls es finanzielle Engpässe geben sollte, 

dürft Ihr Euch jederzeit bei uns melden. Das Geld darf nie zu einem Hinderungsgrund unseres 

Angebotes werden. Wir werden Euch jeweils pünktlich mit den wichtigsten Informationen versorgen. 

 

Nun bleibt nicht mehr viel zu sagen, ausser dass es schön ist Euch in unserer Jungschi dabei zu haben! 

 

Liebe Grüsse  

Michi, Seraina und euer Jungschi Team :) 

 

PS: Auf der nächsten Seite sind noch die Kontoangaben und der Einzahlungsschein 

 

Die neue Hauptleitung  

Hallo mein Name ist Seraina Meili und für alle, die mich noch nicht so gut kennen hier ein paar Fakten 

über mich. 

Ich bin eine Jungschärlerin aus Leidenschaft. Seit dem Moment, in dem ich genug alt wurde für die 

Ameisli, bin ich stolzes Mitglied der Jungschar Reinach. Ausser in meinen Teenie Jahren, da gab es mal 

eine kurze Trotzphase.☺Seit 2015 bin ich im Leiterteam dabei.  
Ich bin 23 Jahre alt und arbeite als Gebäudetechnikplanerin. Meine Hobbys neben der Jungschar sind 

Backen und Wandern.  

Ich lege viel Wert darauf, dass jedes Kind so in die Jungschar kommen darf wie es ist und einfach Kind 

sein darf. Ausserdem liebe ich es den Kindern die wunderbare Schöpfung unseres Schöpfers zu zeigen 

und sie gemeinsam mit ihnen zu entdecken. In letzter Zeit freue ich mich besonders darüber, dass 

einzelne Kinder ihre Gspänli in die Jungschar mitbringen.  

Ich freue mich auf die neue Aufgabe als Hauptleiterin. Ich bin gespannt, welche Abenteuer auf uns 

warten.    

Bei Fragen und Anliegen die die allgemeine Jungschararbeit betreffen stehe ich euch nun gerne zur 

Verfügung.    

Liebe Grüsse Seraina   



www.jungschirinach.com 

5 von 5 

Kontoangaben: Basellandschaftliche Kantonalbank 4410 Liestal CH48 0076 9016 3102 5923 1 

Jungschar der Chrischona Gemeinde Reinach/Muenchenst. Konto: 40-44-0 


