Club der gelben Socken
Programm vom 21.01. bis 01.04.2022
Hallo liebe Socken!
Nach den Krippenspielproben und Weihnachten geht es endlich
wieder los mit der Jungschar und wir freuen uns schon sehr!
Wir haben uns ein tolles Programm überlegt und hoffen, dass das
Wetter mitspielt
können.

und wir schon ganz bald wieder draußen sein

Wir treffen uns wieder jede zweite Woche zur bekannten Zeit:

Freitags von 16-18 Uhr in Bierde
Hier findet ihr die Termine und Themen bis zu den Osterferien:
(kurzfristige Änderungen/Absagen aufgrund der Corona-Schutzverordnung sind möglich)

Termin

Thema

Freitag, 21.01.2022

Kann auch ich zu Jesus kommen?

Freitag, 04.02.2022

Freitag, 04.03.2022

Wo finde ich Schutz und
Geborgenheit?
Wie kam es dazu, dass Jesus vor
Gericht kam?
Gemeinsam sind wir stark

Freitag, 18.03.2022

Jetzt Berufen

Freitag, 01.04.2022
15-18.30 Uhr

Osterausflug mit dem Fahrrad

Freitag, 18.02.2022

Infos folgen…

Und nach den den Ferien sehen wir uns (höchstwahrscheinlich) wieder am
Freitag, 29.04.2022 um 16 Uhr in Bierde J
Natürlich könnt ihr auch wieder Stempel sammeln!

Bei 4 Stempeln,

also wenn ihr das vierte Mal nach den Weihnachtsferien dabei seid,
gibt es eine kleine Überraschung.
Wir freuen uns auf euch! Eure „Ober-Socken“
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Immer wieder kann es vorkommen, dass wir während
der Jungscharstunde auch mal Fotos machen. Hierfür
benötigen wir die Zustimmung der Eltern, um rechtlich
abgesichert zu sein, wenn wir Fotos intern
(Gemeindebrief, Homepage, Instagram) nutzen.
Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer
Homepage. Wir werden keine Fotos ohne Erlaubnis
veröffentlichen.
Außerdem ist es gut, von allen Kindern eine
Notfallnummer zu haben, unter der wir jemanden im
Notfall erreichen können. Bisher ist dieser Fall zum
Glück nie eingetreten. J
Wir freuen uns über jeden ausgefüllten Schnipsel der
zu uns zurück kommt

Hiermit stimme ich zu, dass mein Sohn/meine Tochter _____________________ auf Gruppenbildern zu sehen ist.
Geburtstag des Kindes:________________
Notfallnummer:______________________
_________________________________________________
Bei Fragen melden Sie sich gerne bei Sebastian, 017651973618
Datum, Unterschrift

