Wir, die Jugendleiter vom Schönenberg, haben dieses Jahr wieder viele spannende Aktionen
zusammen mit unseren Minis geplant.
Anfang des Jahres stand die Miniküche auf dem Plan. Dort haben Jugendleiter zusammen
mit den Kindern ein mehrgängiges Menü gekocht. Als das Essen angerichtet war, haben es
sich die fleißigen Miniköche nach getaner Arbeit schmecken lassen.
Während der Glaubenstage, kurz vor Ostern,
überlegten wir uns, zusammen mit Sven Köder, einen
Kletterausflug für Kinder und Jugendliche aus den
umliegenden Gemeinden durchzuführen. Zusammen
mit 20 Kindern sind wir dann nach Schwäbisch Gmünd
zum Hochseilgarten gefahren. Dort haben wir nicht nur
die verschiedenen Kletterparcours bewältigt, sondern
konnten auch mit actionreichen Spielen den
Teamgeist der Kinder und Jugendleiter wecken.

Wie auch schon die Jahre zuvor, organisierten wir wieder das Osterfeuer für den feierlichen
Gottesdienst der Osternacht.
Mit Hilfe von Franz Fuchs und seinen fleißigen Helfern war es wieder möglich, ein prächtiges
Osterfeuer auf dem Schönenberg zu errichten.
Das Highlight war die diesjährige Jugendfreizeit auf
dem Härtsfeldhof in Elchingen. Schon seit vielen
Jahren organisieren wir diese Freizeit in den
Sommerferien.
Unter dem Motto „in sieben Tagen um die Welt“
bereisten wir verschiedene Kontinente.
Jeden Tag sind wir in andere Länder „geflogen“, in
denen wir viel gesehen und entdeckt haben. Mit
kreativen und vielseitigen Spielen hatte jedes Kind
eine tolle Zeit.
Klassische Aktionen wie das Geländespiel, die
Nachtwanderung und ein Stationenlauf zum
Tagesthema Asien, waren feste Bestandteile dieser
Woche.
Die Kinderfreizeit 2018 findet vom 25.08. - 31.08. auf dem Hesselberg unter dem Motto „TopSecret“ statt.
Teilnehmen kann jeder, der zwischen 8 und 14 Jahren alt ist und eine tolle Woche mit uns
verbringen möchte. Gerne kannst du auch deine Freunde mitbringen.
Wir freuen uns auf eine erlebnisreiche Woche mit dir!
Genauere Infos zur Anmeldung folgen auf unserer Website www.schoenenbergkirche.de
Das Küchenteam besteht jedes Jahr aus 2 bis 3 Eltern, die für uns kochen. Bei Interesse
können Sie sich unter oberministranten.schoenenberg@web.demelden.
Mitte Oktober sind wir dann zusammen mit 25 Jugendleitern in das alljährliche
Planwochenende nach Leutershausen gefahren. Dort haben wir das kommende Jahr geplant
und uns neue Aktionen und Ideen überlegt. Neben dem Planen und Organisieren sollten der
Spaß und das gemütliche Zusammensitzen nicht fehlen, wodurch wir die Gemeinschaft
stärken konnten.
Im Dezember, an den Adventssamstagen nach den 19.00Uhr Gottesdiensten, bieten wir
wieder Glühwein und Kinderpunsch an. Nach dem Konzert in der Schönenbergkirche am
Sonntag, 10.12.2017, laden wir ein, bei Glühwein und Lebkuchen ins Gespräch zu kommen.

