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SOMMERFERIEN
Die Vorbereitungen für die Sommerferien laufen an allen Orten 
auf Hochtouren. So auch bei uns. Leider kann ich dir immer 
noch nicht genau sagen, wie die Situation in den Sommerferien 
aussieht. Aber ich habe einen guten Tipp für dich: schau doch 
regelmässig auf kathjagaster.ch oder dem Instagram-Account 
vorbei.

ZWEITES HALBJAHR
Hoffentlich können wir im 
 zweiten Halbjahr wieder durch-
starten. Es warten wieder viele 
coole Anlässe auf dich. Bis im 
August sollte es dann wieder  
klar sein, wie wir weiterfahren, 
welche Anlässe möglich sind  
und stattfinden.

WITZ
Ein kurzer Witz für unsere Zeit.

Im Reisebüro klingelt das Telefon.
«Haben Sie Reisen nach Ägypten?»
«Ja.»
«Welche Ferienorte bieten Sie an?»
«Alexandria, Dumanhur, Kairo ...»
«Dumanhur passt.»
«Und wann möchten Sie da hinreisen?»
«Gar nicht. Ich brauche den Ortsnamen fürs Kreuzworträtsel.»

Damit wünsche ich dir 
und deiner Familie 
schöne und erholsame 
Ferien, egal ob zu Hause, 
im Lager oder irgendwo 
an einem anderen Ort.

Bis bald
Mirco

Schau vorbei auf kathjagaster.ch.
Deine Homepage für die
kirchliche Jugendarbeit im Gaster.

NEUE HOMEPAGE
Nun ist sie da: die neue Homepage der kathjagaster. Ich lade 
dich herzlich ein, auf kathjagaster.ch vorbeizuschauen und zu 
erfahren, was alles läuft.

WETTBEWERB
Damit es für dich noch mehr lohnt auf die Homepage vorbeizu-
schauen, gibt es einen kleinen Wettbewerb. Zu gewinnen gibt es 
6 Mal einen CHF 20.– Einkaufsgutschein.

Pro Pfarrei wird unter allen richtigen Antwor-
ten ein*e Gewinner*in ausgelost. Wir werden 
die Auslosung zu zwei machen, damit sicher 
nicht geschummelt wird.

Auf kathjagaster.ch gibt es einen Anlass, 
welcher «Wettbewerb» heisst.
Da findest du die Wettbewerbs-Fragen 
und kannst mir die Antworten 
anschliessend auch gleich zusenden.
Teilnahmeschluss ist der 31. Juli 2020 
um 23.59 Uhr. Ich werde die 
Gewinner*innen am 3. August 2020 
informieren und den Gutschein 
 persönlich vorbeibringen.

NEUE E-MAILADRESSE
Neuerdings habe ich nun eine eigene E-Mailadresse, unter welcher 
du mich erreichen kannst. Sie lautet mirco@kathjagaster.ch.


