Newsletter 2/2015
In wenigen Tagen beginnen die Sommerferien, und wenn man dem
Wetterbericht glauben schenken darf, dann wird es ab morgen auch
richtig, richtig warm. Wir vom Go4Kids Team freuen uns, euch heute
einen Newsletter zum Thema Wasser zukommen zu lassen. Wir wünschen
euch viel Spaß, in den letzten Jungscharstunden vor den Sommerferien!
Am 25. September (kurz nach den Sommerferien) veranstalten wir eine
„Bezirksjungscharstunde.“ Dazu laden wir euch, eure Jungscharler, alle
Eltern und Interessierte ein. Weitere Infos dazu findet ihr weiter unten.
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Andacht:
Andacht über Johannes 4,4-11
Wasser ist überlebenswichtig und wenn es draußen heiß ist hat jeder von
euch Durst. Ihr geht dann garantiert auch sehr gern ins zur Abkühlung ins
Freibad.
Eines Tages saß Jesus an einem sonnigen Tag zur Mittagszeit an einem
Brunnen vor einer Stadt in Samarien.
Den Brunnen gibt es heute noch und er ist sehr tief.
An diesem Mittag kam eine Frau an den Brunnen um Wasser zu schöpfen.
Das zur Mittagszeit? Das ist nicht normal, weil das die wärmste Zeit des
Tages ist und da niemand freiwillig nach draußen geht.
Jesus sieht die Frau und spricht sie an, ob sie ihm Wasser geben kann.
Das wiederum ist in der damaligen Zeit sehr ungewöhnlich, weil zum
einen Männer keine Frauen ansprechen und Jesus ein Jude ist und Juden
haben nie Samariter angesprochen.
Sie antwortet ihm sehr verwirrt, warum er auf die Idee kommt sie zu
fragen, denn sie ist Samariterin und er ist Jude.
Daraufhin erwidert Jesus ihr: „Wenn du wüsstest mit wem du redest,
wärst du diejenige, die um Wasser bittet.“
Jesus will ihr nicht irgendein Wasser geben, nein er will ihr lebendiges
Wasser geben, damit sie Vergebung vor Gott erhält und Gott persönlich
kennen lernt.
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Und genau dieses lebendige Wasser - das Wasser des ewigen Lebens - will
Jesus auch uns allen heute noch immer schenken. Und um dieses Wasser
zu bekommen müssen wir Jesus nur bitten dass er uns das lebendige
Wasser gibt.
Amen.

Spielidee:
Wasserspiele:
Schwimmen oder sinken
Ihr braucht dazu ein größeres Wassergefäß am besten eine Wäschwanne
oder ähnliches.
Füllt sie zu ca. zwei Dritteln mit Wasser.
Bereitet zudem eine Kiste mit unterschiedlichen Dingen vor wie z.B.
ein Stück Holz, ein Stein, eine Büroklammer, ein Stück Draht, ein
Legostein, eine Stecknadel, ein Teelöffel, ein nasser Schwamm, ein
Stückchen Papier, ein Blatt, ein Stück Styropor.
Die Mitspieler stellen oder setzen sich um die Wanne.
Es wird ein Gegenstand aus der Kiste genommen.
Die Kinder raten nun ob der Gegenstand schwimmt oder sinkt.
Jetzt wird er vorsichtig auf die Wasseroberfläche gesetzt.
Was passiert? Schwimmt er oder geht er unter?
Wer lag mit seiner Vermutung richtig?
Ihr könnt die richtigen Vermutungen mittels einer Strichliste, die jeder
Mitspieler für sich oder ein Spielleiter für alle separat führt, schriftlich
festhalten.
Wer lag mit seinen Vermutungen am häufigsten richtig?
Feuerwehr
Es werden zwei Mannschaften gegründet. Im Abstand von 2m werden die
gefüllten Eimer aufgestellt. Dahinter stellen sich bei jedem Eimer die
Spieler der jeweiligen Mannschaft auf. Im Abstand von ca. 5m (variabel)
werden die leeren Eimer je Mannschaft aufgestellt. Nach dem Startsignal
des Spielleiters füllen die Vordersten der Mannschaft ihren kleinen Becher
am vollen Wassereimer mit Wasser und transportieren die Flüssigkeit zum
leeren Eimer ihrer Gruppe. Ist der Erste Läufer wieder beim Team
gelandet, übergibt er den Becher an den Nächsten, der nun ebenfalls
Wasser transportiert.
Sieger ist die Mannschaft, die zuerst ihren leeren Eimer gefüllt hat.
Eine witzige Spielvariante: Die Feuerwehrmänner laufen nicht zum
Wassereimer, sondern fahren mit einem Feuerwehrauto (Roller, Bobbycar,
Schubkarren), müssen den Becher zwischen die Zähne klemmen oder
haben keinen Becher, sondern müssen sich selbst etwas suchen (Hände,
Mund, Schuhe) um das Wasser transportieren zu können.
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Kellner
Ein Tablett oder ein Brett mit 5 gefüllten Wasserbechern muss über dem
Kopf haltend über einen Parcours transportiert werden. Die Becher werden
im Ziel in einen Eimer entleert. Welche Mannschaft hat als erster den
Eimer randvoll?
Rausgeholt
In einer Wanne schwimmen viele Äpfel/Kartoffeln/Pflaumen. Welche
Mannschaft kann wie viel Äpfel/Kartoffeln/Pflaumen in der kürzesten Zeit
aus der Wanne nur mit dem Mund fischen?
Schwammwerfen
Dieses Spiel läuft so ähnlich ab wie Dosenwerfen.
Ihr benötig ca. 3 Wurfziele z.B. leere Plastikflaschen, die ihr z.B. auf
einem Tisch oder ähnlichem aufstellt.
Aus bestimmter Entfernung hat nun jeder Spieler ca. 3 Würfe mit einem
nassen Schwamm.
Wer kann alle Flaschen umwerfen?
Ihr könnt natürlich die Menge der Flaschen und die Anzahl der Würfe
variieren.
Statt der Schwämme kann auch Wasserspritzpistolen gespielt werden.

Und auf Wunsch einer Jungschar, hier die Quitschi-Jagd

Quitschi-Jagd
Kreispiel,
SpielleiterIn spricht (oder singt) vor, alle sprechen/singen nach. Zusätzlich
spielt der/die SpielleiterIn passende Gestiken vor (z.B. "wir sind
unheimlich stark" -> Oberarmmuskeln zeigen).
"Wir gehen heut auf Quietschi-Jagd." (2x) (dabei sitzen alle auf ihren
Unterschenkeln und klopfen mit den Händen den Rhythmus auf ihre
Oberschenkel).
"Wir sind unheimlich stark!"
"Wir gehen heut auf Quietschi-Jagd." (2x)
"Hut auf." "Stock in die Hand." "Tür auf." "Tür zu."
"Wir gehen heut auf Quietschi-Jagd." (2x)
"Ahhhh!" "Was ist das!?!" "Da ist ein riesiger Berg!" "Da kommen wir nicht drunter durch." "Da kommen wir nicht drumherum." "Da müssen wir rüber."
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"Aber wir sind ja mutig." (Entsprechende Pantomine, um über den Berg zu
gelangen). "Geschafft."
"Wir gehen ..."
"Ahhhh!" "Was ist das!?!" "Da ist ein großer Baum!" "... da müssen wir rüber ..." ... "Da ist eine Wiese mit meterhohem Gras!" "... da müssen wir durch ..." ... "Da ist eine Holzbrücke!" "... da müssen wir rüber ..."... "Da ist ein tiefer Wassergraben!" "... da müssen wir durch ..."
"Ahhh!" "Was ist das!?!" "Da ist eine dunkle, schwarze Höhle!"
"... da müssen wir rein ..."
"Aber wir sind ja mutig." "Ein bißchen mutig ..."
"Ahhhh" "Da sind zwei riesige, rote Augen." "Ein Quietschi!!!" "Schnell zurück!" (Alle Hindernisse werden in der Reihenfolge rückwärts
entsprechend pantomimisch bewältigt). Wassergraben - Holzbrücke - Gras
- Baum - Berg
Zum Abschluß:
"Tür auf." "Tür zu." "Stock aus der Hand." "Hut vom Kopf." "Jetzt sind wir ganz schön kaputt."

Wichtige Infos:
Am 25. September lädt das Go4Kids Team alle Jungscharen im Bezirk zu
einer gemeinsamen Jungscharstunde ein. Wir wollen mit euch 100
Jahre Jungschar feiern. Uhrzeit: 17-19 Uhr. Am alten Freibad in
Sulzbach. Auf euch warten: Eine Andacht, viele Großgruppenspiele rund
um die Tennisbälle aus dem Bezirksprojekt, und gemütliches
Zusammensein. Nach den Spielen soll es Rote Wurst vom Grill geben.
Dafür werden wir pro Wurst einen Euro Unkostenbeitrag kassieren. Um
Getränke kümmern wir uns. Super wäre es, wenn eure Kinder einen
Becher mitbringen. Dann halten wir den Müll an diesem Tag auch in einem
guten Rahmen.
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Ausdrücklich sind an diesem Tag alle Eltern miteingeladen! Wir würden
uns sehr freuen, wenn möglichst viele an diesem Tag kommen! Um die
richtige Menge an Roter Wurst zu kaufen, hilft es uns, wenn ihr uns in
etwa mitteilt, mit wie vielen Menschen ihr kommt. (Rückmeldung bitte bis
18. September)
Um die Arbeit des Fördervereins zu Unterstützen, (Finanzierung der 3.
Jugendreferentenstelle) stellen wir Spendenboxen auf. Gerne ist eure
Jungschar eingeladen, ein paar Euro zu spenden.
Im Anschluss an die Jungschargruppenstunde ist in Sulzbach
Jugendgottesdienst „Jugo“ um 20 Uhr. Auch hierzu an alle Mitarbeitende,
Herzliche Einladung.
-

Bitte macht in euren Gruppen noch mal Werbung für das
Jungscharlager. Es gibt noch jede Menge freie Plätze. (Infos findet
ihr auf der HP, oder ihr ruft einfach bei mir an). Gerne lasse ich euch
Freizeitprospekte zukommen

-

Am 26. November 2015 wird die nächste Jungschar-Spielebörse
in Oppenweiler stattfinden. 19 - etwa 21.30 Uhr. Einladung folgt.

Und noch zwei Angebote für euch als Mitarbeitende:
-

Habt ihr Lust mit dem EJW Backnang nach Stuttgart zu Younify zu
fahren? Flyer findet ihr auf der Homepage. Weitere Infos findet ihr
unter www.younify.de

-

Cajon selber bauen am Mittwoch, den 22. Juli 2015

Du hast Lust für dich oder deinen Jugendkreis, Jungschar etc. eine Cajon
selbst zu bauen? Dann nutze die Chance.
Das EJW Backnang bestellt Cajon Bausätze von Schlagwerk und
gemeinsam bauen wir diese am 22. Juli 2015 ab 18.30 Uhr in
Allmersbach i.T. zusammen.
Die Kosten für den Bausatz von Schlagwerk betragen 45€.
(Eine fertige Cajon kostetet ein Vielfaches mehr)
Um an diesem Workshop teilzunehmen müsst ihr euch bis zum 08. Juli
bei Jasmin Engel angemeldet haben. An diesem Tag werden die
Bausätze bestellt, eine spätere Anmeldung ist also nicht mehr möglich.
Die maximale Teilnehmendenzahl beträgt 15. First come, first served
Gerne könnt ihr über uns auch nur die Bausätze bestellen, ihr müsst nicht
an dem Workshop teilnehmen.
Bist du dabei? Dann melde dich im Jugendwerk bei Jasmin Engel unter
Jasmin.engel@ejw-backnang.de oder unter 07191/ 731460 oder -56
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(nähere Infos über die Bausätze findest du unter
http://www.schlagwerk.de/produkte/cajon/cajon-schnellbausatz/)

Wie läuft es bei euch in der Jungschar?
Braucht ihr Programmvorschläge? Andachtsideen? Einen Rat? Oder was
auch immer? Gerne komme ich zu euch in ein Vorbereitungstreffen oder in
die Jungschar und unterstütze euch! Meldet euch einfach bei mir im
Jugendwerk. Jasmin.engel@ejw-backnang.de 07191/731456 oder -60)

Wir wünschen euch ein sonnigen, warmen und gesegneten Sommer 2015!
Euer Go4Kids Team
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