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JUGENDARBEIT

Bewegung in der Corona-Zeit
Die kathjagaster als Teil der JAK_

Wir sind kirchliche Jugendarbeitende aus der evangelischen 
Kirchgemeinde Uznach und Umgebung und aus den katholischen 
Seelsorgeeinheiten Rapperswil-Jona, Eschenbach, Obersee, 
Gaster und der akj (Fachstelle für kirchliche Jugendarbeit im 
Dekanat Uznach).

Im Corona-Lockdown haben wir uns zur Jugendarbeit Kirche – 
kurz JAK_ – zusammengeschlossen und bereits laufen/liefen 
einige Angebote für Oberstufenschüler*innen (Minecraft, 
Escape@Home, Videochallenge, jak4you etc.). Wer wir genau 
sind und was wir alles tun, kannst du auf Insta rausfinden.

In Echt kannst du uns beim Grill’n’Chill am Freitag, 3. Juli 2020 
ab 18.00 Uhr im Jugendtreff Ernetschwil (Dorfgasse 7) kennen-
lernen. Bring etwas für auf den Grill mit und läute mit uns die 
Sommerferien ein. Weitere Infos gibt es auf Insta oder bei den 
kirchlichen Jugendarbeitenden.

AKTUELLE ONLINE-ANGEBOTE
Derzeit laufen folgende Online-Angebote für dich als Oberstufen-
Schüler*in:
•  Minecraft: bis mindestens 5. Juni jeweils mittwochs und frei-

tags 18.00 –   21.00 Uhr spielen Jugendarbeitende Minecraft auf 
einem eigenen Server (freies Kommen und Gehen möglich)

•  Videochallenge: sende bis zum 7. Juni dein Lockdown-Video 
ein

Weitere Informationen findest du auf kathjagaster.ch!

DIE ZEIT AB DEM 8. JUNI UND
AUSBLICK AUF DIE SOMMERFERIEN
Die physischen Anlässe bis zu den Sommerferien sind in der 
geplanten Form abgesagt.

Nach den Entscheidungen des 
Bundesrates vom 27. Mai 
werde ich entscheiden, 
welche Angebote (mit 
entsprechendem Schutz- 
konzept) allenfalls vom 
8. Juni bis zu den Sommer- 
ferien möglich sind.
Zudem sind Überlegungen 
im Gange in den Sommer- 
ferien zusätzliche Angebote  
zu schaffen. 

Auf kathjagaster.ch findest du stets die aktuellen Informationen 
zu den geplanten Anlässen.

TERMINE NACH DEN SOMMERFERIEN
Viele Anlässe sind in den letzten Wochen ausgefallen. Sobald 
etwas klarer ist, wie es weitergehen soll, werde ich die Planung 
für das zweite Halbjahr 2020 in Angriff nehmen. Dadurch kann 
es zu Verschiebungen und Veränderungen der Angebote kommen. 
Ich halte dich hier und auf kathjagaster.ch auf dem Laufenden.

HOMEPAGE FÜR DIE KATHJAGASTER
In den kommenden Wochen 
wird die kathjagaster eine 
eigene Homepage erhalten. 
Die Homepage wird weiter-
hin via kathjagaster.ch 
erreichbar sein, aber du 
wirst ganz etwas neues 
antreffen.

Liebe Grüsse und bis bald

Mirco

Schau vorbei auf
kathjagaster.ch!


