ALSO LOS!

GEWINNEN &
HELFEN
Logisch dass die Sieger-Jungschar
einen Preis gewinnt: die ganze
Jungschar wird ins Kino eingeladen
und bekommt dafür eine PopcornFlatrate!
Mit der Spendenaktion unterstützt
ihr gleichzeitig aber auch den
Tafelladen und damit die Menschen
in Mössingen, die nicht genug Geld
haben, um sich ihr Essen im
Supermarkt zu kaufen.
Und das beste: Die Jungschar, die
kräftig Spender sammelt bekommt
dafür noch bis zu 6 Kistenpunkte
dazu!

Klar bist du mit deiner Jungschar
dabei, oder?
Dann fang noch heute an, Spender
für eure "Kistenpunkte" zu ﬁnden.
Frag deine Eltern, Großeltern,
Onkels, Tanten, Nachbarn, usw.
wieviel sie pro Kistenpunkt für den
Tafelladen spenden.
Die Spender lädst du dann gleich
ein, am 17.9. dabei zu sein und euch
kräftig anzufeuern!
Mal ein Beispiel: angenommen du hast 5
Spender gefunden, die 50 Cent für je einen
Kistenpunkt spenden. Wenn deine Jungschar
jetzt 3 Stationen gewinnt und bei 2 Letzter
wird, dann habt ihr 3x6+2x1=20 Kistenpunkte. Dann baut ihr einen Turm mit 15
Kisten und habt am ﬂeißigsten Spender
gesammelt. Das sind nochmals 15+6=21
Kistenpunkte, also ingesamt 41 Kistenpunkte. Dann hast du alleine
5x0,5x41=102,50€ an Spenden gesammelt.
Das wäre doch was!!!
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WETTKAMPF
DER
JUNGSCHAREN

Der Jungschar-Battle startet um
14 Uhr im Aible. Unter dem Motto
"auf die Kiste, fertig, los!" geht es an
insges. 6 Stationen um Schnelligkeit
und Geschicklichkeit. An Station 1-5
spielen alle Jungscharen gegeneinander und gewinnen zwischen 1
und 6 Kistenpunkte.
Bring deine Eltern, Verwandten und
Freunde zum Anfeuern mit. Am
besten ihr kommt schon um 11 Uhr
zum Gottesdienst und bleibt zum
Mittagessen gleich im Aible, dann
bist du für den großen Wettkampf
gut gestärkt.

HIMMELWÄRTS

Das Highlight des Wettkampfes ist
die 6. Station, der "Kistenturm" - hier
geht es darum, mit Getränkekisten
einen möglichst hohen Turm zu
bauen. Damit euch nichts passieren
kann, seid ihr mit einem Seil an
einem Steiger gesichert.
Für jede gestapelte Kiste bekommt
ihr einen Kistenpunkt. Und die
Jungschar, die im Vorfeld ﬂeißig
Spender gesammelt hat, bekommt
noch einmal bis zu 6 Kistenpunkte
dazu!

DIE CHALLENGE
Im Rahmen des AIBLESFESTes
veranstalten wir am 17. September
einen Jungschar-Wettkampf. Alle
Jungscharen treten gegeneinander
an.
Da darfst du und deine
Jungschar natürlich nicht
fehlen!!!

6 STATIONEN

weitere Infos unter https://cvjm-moessingen.de
Kontakt:
Lukas Gucker
Tel.: 07473/270007
E-Mail: aiblesfest@cvjm-moessingen.de

