Angebote Cevi Scharans
Fröschli
Für wen ist das?
Für Kinder ab dem 1. Kindergarten bis zur 1. Klasse (ca. 5 bis 7 Jahre)
Was ist das?
Die Fröschli treffen sich einmal pro Monat, um einen gemeinsamen und erlebnisreichen
Samstagnachmittag zu erleben. Die Kinder werden von einem Frosch (Stoffpuppe) begleitet,
der mit ihnen Zvieri isst oder Geschichten erzählt. An einem Fröschlinachmittag erleben die
Kinder die Natur, hören und sehen spannende Geschichten, lernen neue Spiele und Lieder
kennen, basteln, kochen und essen gemeinsam Zvieri und vieles mehr.
Das Fröschliprogramm ist eine altersgerechte Form der Jungschar und findet somit mehrheitlich in der Natur statt. Bei ganz schlechtem Wetter verkriechen sich die Fröschli auch mal
in den Color.
Wann und wo ist das?
Wir treffen uns einmal im Monat um 14.00 Uhr hinter dem Color (Pfarrhaus) Scharans
Wo erfahre ich mehr?
Auf unserer Homepage www.cevi-scharans.ch oder beim Abteilungsleiter (siehe Visitenkarte)

Jungschar
Für wen ist das?
Für Kinder ab der 2. Klasse (ca. 8 bis 13 Jahren)
Was ist das?
In der Jungschar können sich die Kinder unter Gleichaltrigen frei entfalten und erleben dabei
einen ausgefüllten Nachmittag, welcher oft auf einer Geschichte basiert oder teilweise gleich
in einer Geschichte spielt.
Basteln, sich in Geländespielen auszutoben, Postenläufe, via Seilbrücke über einen Fluss gelangen, auf dem Lagerfeuer kochen und noch vieles mehr kannst du im Cevi erleben.
Die jugendlichen Leiterinnen und Leiter besuchen Leiterkurse des Cevi Ostschweiz, in welchen sie wichtige Erfahrungen sammeln und lernen, wie sie kindergerechte Programme planen und durchführen.
Regelmässig führen wir Lager in Zelten oder in einem Lagerhaus durch. Dabei dürfen wir
noch mehr Action und Abwechslung erleben. Durch kurze Wochenendlager wollen wir auch
bereits unseren jüngsten Teilnehmern den Lagereinstieg ermöglichen.
Das gemeinschaftliche Erlebnis steht dabei immer im Zentrum. Der Cevi versteht sich dabei
als ist eine überkonfessionelle Jugendorganisation, welche sowohl grundlegende, gesellschaftliche Werte als auch christliche Grundgedanken im Alltag weitergeben will.
Wo und wann ist das?
Wir treffen uns jeden zweiten Samstag um 14.00 Uhr beim Color (Pfarrhaus) Scharans oder
bei der Kreuzung der Aktienstrasse in Sils i.D.
Wo erfahre ich mehr?
Auf unserer Homepage www.cevi-scharans.ch oder beim Abteilungsleiter (siehe Visitenkarte)

