5. & 6. Klasse

JuKi

JuKi Herbst 2019
Wie kann man Glauben ?
Liebe JuKi Teilnehmerin
Lieber JuKi Teilnehmer

Die JuKi 2.Hj.2019 Daten
Freitags in der Regel von 17- 18 Uhr
im Saal des Pfarrhauses

Herzlich willkommen im JuKi. Nach den
Sommer f er ien werden wir den JuKi
Unterricht Saal des Pfarrhauses haben.
Auf der rechten Seite im blauen Kästchen
seht Ihr bereits alle JuKi Daten bis
Weihnachten.

Ich freue mich auf unsere gemeinsame JuKi
Zeit, bei welcher wir einige tolle Stunden
erleben werden.

Wir werden uns mit dem Thema „Glauben“
beschäftigen. Dazu gibt es in der Bibel viele
Beispiele, wer wie geglaubt hat.

Denk daran, du darfst jederzeit Freunde von
Dir mitbringen. Egal, ob reformiert oder
nicht. Jederzeit ist Er/Sie herzlich
eingeladen !

Ob wir etwas Glauben, was wir lesen oder
hören, können wir manchmal gar nicht
vo rau s sage n . D i e S ac h e m u ss u n s
überzeugen, und wir wägen ab, ob das so
stimmen kann oder nicht. Oder wir schauen
ob die Leute um uns herum dies auch
glauben oder eher zweifeln.
Gemeinsam werden wir uns aber auch auf
das Kirchenfest vorbereiten. Dies werden wir
am Mittwochnachmittag am 28.August von
13.30 - 15.30 machen und am 30.August
und 1. September das Kirchenfest in der
Oberburg feiern.

Daniel Witkovsky
Sozial Diakon
daniel.witkovsky@zh.ref.ch
Tel: 079 400 67 25

28.August (Mittwoch)
13.30 - 15.30 Uhr
Vorbereitung Kirchenfest im Pfarrhaus

6.September
Glaube: Wie im Paradies

4.Oktober
Glaube : Wie David

Falls du an einem JuKi mal nicht
dabei sein kannst, melde dich bitte
bei mir ab!

29.November
Glaube: Wie die Jünger

6.Dezember
Glaube: Wie wir es von Jesus lernen

„JuKi“ steht für „jugendliche oder junge Kirche“ der 5. bis 8. Klasse. In der JuKi befassen sich die
Kinder und Jugendlichen mit der Frage, „was heisst es, Christ zu sein?“
Das Feiern, das Lernen, das Teilen und die Musik sind wichtige Elemente der „JuKi“.

2019

Alle JuKi Daten, Änderungen und News findet man auf unserer Homepage:
www.kirche-regensberg.ch

