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HERBST 2020
Die Planung für die Anlässe im Herbst laufen auf Hochtouren. 
Auch in den kommenden Monaten werden Anlässe nur mit 
Schutzkonzept durchgeführt werden können.

Das Riverrafting-Weekend 
wird daher sicher ausfallen. 
Dafür soll der Parkour-
Anlass in Schänis nachge-
holt werden. Wenn dich 
Wunder nimmt, was Park-
our ist und wer es bei uns 
 professionell anbieten wird, 
dann schau doch  einfach 
vorbei auf  
schweiz.parkourone.com. 
Dort kannst du dich bereits 
jetzt schlau machen.
Ebenfalls ist geplant, den alkoholfreien Cocktail-Workshop  
in Kaltbrunn am 12. Dezember durchzuführen.
Wir hoffen, dass es die Situation zulässt, dass alle Anlässe wie 
angekündigt durchgeführt werden können.

VOLL GECHILLT!
Für dich gibt es immer wie-
der die Möglichkeit mal «zu 
sein». So bieten die jukabe.
ch, JAK_ oder der Jugend-
treff Schänis dir mit den 
Jugendtreffs immer wieder 
die Möglichkeit deine 
Freud*innen zu treffen und 
zu chillen. Schau doch ein-
fach vorbei. Beachte, dass 
jeder Treff seine eigenen 
Regeln bezüglich Alter etc. 
hat. Hast du Fragen? Dann 
kannst du dich einfach bei 
mir melden.

NEWS, NEWS, NEWS…
Möchtest du immer auf dem neuesten Stand sein?  
Dann kannst du dich bei mir melden und ich nehme dich in 
den News-Verteiler auf. Oder schau einfach auf die Homepage 
oder die Instagram-Seite.

Ich wünsche dir einen erholsamen Ferienschluss und 
 anschliessend einen guten Start ins neue Schuljahr.

Mirco

JUBLA-LAGER –
EIN DANK!
Glücklicherweise konnten trotz 
der Corona-Situation die 
Jubla-Lager stattfinden. Für den 
zusätzlichen Effort, welcher 
geleistet wurde, um den Kindern 
und Jugendlichen ein schönes, 
sicheres und unterhaltsames 
Lager zu bieten, gebührt 
den Leiter*innen Respekt.
An dieser Stelle sei allen 
Leiter*innen für ihr 
Engagement und den Eltern 
für ihr Vertrauen gedankt!

SPIELEABENDE ARE BACK!
Nach den Sommerferien werden die Spieleabende wieder starten. 
Aufgrund der derzeit bestehenden Lage mit Schutzkonzept ist 
es nicht möglich, dass es Pizza gibt. Allerdings gibt es Würste, 
 welche wir grillieren können.
Zudem ist derzeit eine Anmeldung bis drei Stunden vor dem 
Anlass zwingend notwendig, damit ich die Kontaktdaten 
 erfassen kann.

Diese Spieleabende sind geplant:

•  am Freitag, 28. August um 18.30 Uhr 
in der ref. Bergkirche in Amden

•  am Freitag, 4. September um 18.30 Uhr 
im kath. Kirchgemeindehaus in Weesen

Du bist herzlich eingeladen, wenn du mindestens in die  
5. Klasse gehst. Du kannst auch deine Kolleg*innen mitbringen.

SOMMERFERIEN-PROGRAMM
In diesen Sommerferien wurden für dich durch die JAK_ 
(Jugendarbeit der Kirchen Linth) Angebote durchgeführt.  
Wir werden diese auswerten und entscheiden, ob in den 
 kommenden Sommerferien möglicherweise wieder etwas 
 angeboten werden soll. Weitere Anlässe, welche über das ganze 
Jahr hinweg so laufen, findest du entweder auf kathjagaster.ch 
oder direkt auf der Instagram-Seite der JAK_  
(instagram.com/jak_linth).

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


