
 
JUNGSCHI – was ist das? 
 

Jungschi heisst Jungschar und bedeutet… 
 
BEZIEHUNG 
Wir wollen den Kindern helfen, gute und tragfähige Beziehungen aufzubauen. 
Durch gemeinsame Erlebnisse entstehen Beziehungen zu anderen Kindern oder zum Jungschiteam, die oftmals 
die Jungschi-Zeit überdauern. Daneben ist dem Team die Beziehung zu den Eltern wichtig.  
  
BOTSCHAFT 
Wer mit Kindern arbeitet, vermittelt Werte und Umgangsformen - auch 
wir! Mit dem Erleben von biblischen Geschichten möchten wir den Kindern 
die Botschaft von Gott nahe bringen. Dabei spielen die Übertragung ins 
Leben der Kinder, das Gespräch sowie das Vorleben eine grosse Rolle. 
  
AKTIVITÄT 
Kinder sind von Natur aus neugierig und haben einen grossen 
Bewegungsdrang. Das berücksichtigen wir in unseren Programmen, welche 
meist im Freien stattfinden. Neben dem Bewegen wollen Kinder im Jungschi-Alter aber auch Spannendes 
entdecken und Neues wagen, Mut beweisen und sich mit andern messen. Die Jungschar-Technik (Seilkunde, 
Orientieren, Feuer machen, Naturkunde, Unternehmungen) bietet dabei ein grosses Lernfeld. Nicht nur 
in einzelnen Aktivitäten, sondern vielmehr fördert die Jungschi als Ganzes die Persönlichkeit (Selbstvertrauen, 
Sozialkompetenz, Führungsqualitäten, Verantwortung übernehmen u.v.m.). 
  
Diese drei Elemente in der richtigen "Mischung" ergeben Jungschi-Nachmittage, die begeistern! 

 
DIE JUNGSCHI-NEUHOF 

- ist der Kinder- und Jugendarbeit der Kirche Neuhof (www.kirche-neuhof.ch) angeschlossen. 
- Die Leitenden werden professionell durch den BESJ (www.besj.ch) ausgebildet. 
- Wir treffen uns jeden zweiten Samstag von 14.00 – 17.00 Uhr in der Kirche Neuhof (Hittnauerstrasse 

34, 8330 Pfäffikon ZH). 
- Das Programm ist auf Kinder von 6-13 Jahren ausgerichtet. 
- Meist sind wir draussen. Die Kleidung der Kinder sollte also der Witterung angepasst sein und 

schmutzig werden dürfen. In der Regel tragen wir das Jungschi-Hemd. 
- Das Angebot der Jungschi Neuhof ist kostenlos. Ausnahme ist das freiwillige Mieten oder Kaufen des 

Jungschihemds. Auch für Lager oder Weekends können Unkosten anfallen. 
 

Hast du noch Fragen? 
Dann melde dich doch einfach bei Ädu Jaggi, adrian.jaggi@besj.ch, 079 741 07 78 
Das Jungschiteam freut sich, wenn auch DU mit dabei bist!      
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