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9. Ausgabe
Jungschar – Zeltlager
2020 fällt aus
Leider hat uns eine traurige Nachricht vom Jungscharfreizeit Leitungsteam erreicht: Unsere Jungscharfreizeit „Ein Abenteuer auf
hoher See“ muss dieses Jahr leider
abgesagt werden. Wir Jungscharleiter und Jungscharleiterinnen sind
sehr traurig darüber. Momentan gibt
es noch keine offizielle Vorgabe von
der Regierung, aber wir müssen viele
Dinge schon früh planen und organisieren. Aufgrund der aktuellen
Situation ist es einfach nicht
möglich,
die
Jungscharfreizeit
durchzuführen. Wir machen uns
aber schon Gedanken darüber, ob es
Alternativen für den Sommer gibt.
Ihr werdet selbstverständlich über
die JNN darüber informiert!

Wortschlangen
Bilde ein Wort aus den Buchstaben
und schreibe es in den Kasten
darunter!
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Das Wetter
Montag, 25.05.:
wolkig, 22°C
Dienstag, 26.05.:
sonnig, 24°C
Mittwoch, 27.05.:
sonnig, 25°C
Donnerstag, 28.05.:
leicht bewölkt, 25°C
Freitag, 29.05.:
leicht bewölkt, 25°C
Samstag, 30.05.:
leicht bewölkt, 24°C
Sonntag, 31.05.:
sonnig, 26°C

Jesus ist da!
Ich möchte euch heute einer meiner
Lieblingsgeschichten
der
Bibel
mitgeben. Jesus und seine Jünger
waren in einem Boot, als ein
gewaltiger Sturm losging. Ein
solcher Sturm konnte das Boot
zerstören und Menschen ertrinken
lassen. Durch den Sturm erschraken
die Jünger. Die Wellen überdeckten
das Boot und füllten es mit Wasser.
Doch Jesus schlief seelenruhig auf
einem Kissen mitten im Sturm. Die
Jünger weckten Jesus auf und
schrien: „Wir kommen um!”.
„Warum habt ihr so viel Angst?“,
fragte Jesus seine Jünger. Dann
befahl Jesus dem Wind, mit Blasen
aufzuhören und den tosenden
Wellen, sich hinzulegen und still zu
sein und der Wind beruhigte sich.

Der See wurde friedlich und still. Ich
finde
die
Geschichte
so
beeindruckend, weil man erkennt,
wie stark und mächtig Jesus ist. Die
Jünger wusste um seine Stärke und
dennoch hatten sie Angst. Denn
Angst haben zu haben ist normal,
aber wir müssen das nicht allein
durchstehen.
Wir
brauchen
jemanden dem wir unsere Angst
erzählen und der uns helfen kann.
Und wer kann uns helfen? Ja genau,
Jesus! Wir dürfen nie vergessen:

Auch wenn es in unserem Leben
stürmisch ist, wir ganz arg traurig
sind und vor allem wenn wir ganz
arg Angst haben und meinen, allein
zu sein - dann ist Jesus da. Dann
dürfen wir Jesus wecken, wir dürfen
zu ihm beten und ihm sagen, was
uns bedrückt und wovor wir Angst
haben. Er ist da. Er lässt uns nicht
allein - und kann und will uns
helfen! Das hat er uns versprochen.
Und das dürfen wir glauben.
Pauline

Auflösung der Rätsel der
letzten Ausgabe:
Detektiv Paul:
Uwe gehört das rote Fahrrad
Wabenrätsel:

3 6 5
1 9 2 10
8 4 7

Wer sind eigentlich „die
Pelzers“?
Liebe Leserinnen und Leser,
vor fast neun Monaten sind wir aus
Kassel (das liegt in Nordhessen)
nach Graben-Neudorf gezogen, um
hier im CVJM zu arbeiten. Manche
von euch haben uns bestimmt schon
kennengelernt, aber viele wissen
bestimmt nicht so genau, was wir
eigentlich machen: Im Winter zum
Beispiel haben wir uns ganz viel mit
einem neuen Gottesdienst beschäftigt, der jetzt durch die aktuelle
Situation doch nicht so früh starten
kann, wie wir es vorhatten. Dafür
gestalten wir jetzt mit einem tollen
Team den Livestream, der jeden

Tischkicker selbst
gemacht!
Ihr braucht:
- Einen Karton
- Kartonreste
- 8 Pappstrohhalme
- Schere
- Pinsel
- Farbe
- Tesa Film
- Lineal
- Tischtennisball
1 Ihr schneidet den Karton so
zurecht, dass an den kleineren
Flächen zwei Tore entstehen.
Schneidet es unten an der Kante
nicht ab, dass es am Schluss dazu
dient, dass der Ball nicht rausfällt,
wenn ein Tor gemacht wird.

Montag auf youtube ausgestrahlt
wird. Außerdem sind wir in verschiedenen Teams, wie zum Beispiel
dem Mentoring-Team, dem MAKTeam und dem Vorstand mit dabei.
Gerade arbeiten wir recht häufig am
Computer, Hannah gestaltet beispielsweise das Layout der JNN, die

du gerade in den Händen hältst.
Ansonsten haben wir die Segenspäckchen-Aktion gestartet (vielleicht stand auch schon eines vor
deiner Tür?) und springen oft dort
ein, wo wir gebraucht werden. Ihr
seht, unser Beruf ist sehr vielfältig!
Wenn wir gerade nicht arbeiten,
sind wir außerdem Teil einer
christlichen Rock- und Pop-Band
mit dem Namen beatween. Mit
dieser Band nehmen wir gerade
unsere zweite CD auf und sind
schon sehr gespannt auf das
Endergebnis!
Denis und Hannah Pelzer

2

4 Verleiht

Klebt immer 2 Papstrohalme
zusammen und macht kleine Löcher
an die größeren Flächen des
Kartons, um diese hindurch zu
stecken. Messt das ganze genau aus,
dass es für jede Seite gleich ist.

dem Karton Farbe. Malt
wie es euch gefällt. Am besten, ihr
malt jeweils 3 Pappmännchen in der
gleichen Farbe an, um klare
Mannschaften zu haben.

3 Schneidet aus anderem Pappkarton 5
sechs gleichgroße Rechtecke. Sie
sind eure Spielmännchen. Dabei
müsst ihr darauf achten, dass sie von
der Länge gut zu den Löchern
passen, in welche die Strohhalme
kommen. Es muss ungefähr die
gleiche Länge sein, wie die Löcher
hoch sind.

Steckt die Strohhalme hindurch
und befestigt die Männchen daran,
achtet auf die richtige Verteilung.

6

Werft eine Tischtennisball und
beginnt zu spielen!
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9. Ausgabe - Seite 2
Gewinnspiel - Einsendungen
Liebe Leserinnen und Leser,
vielen Dank für die zahlreichen
Einsendungen. Wir sind wirklich
begeistert, was für tolle Sachen ihr
aus unseren Materialien gemacht
habt! Hier könnt ihr alle kreativen
Kunstwerke sehen! Die Gewinner
haben bei dieser Ausgabe ihre Preise
mitgeliefert
bekommen! Vielen
Dank für eure Mühe :) Euer
Redaktionsteam!

Hallo zusammen,
wenn die Jungschar schon nicht
stattfinden kann, freue mich immer
total auf die neuen Ausgaben der JNN!
Ihr habt immer so tolle Ideen,
Geschichten
und
Anregungen!Am
besten fand ich das letzte Gewinnspiel.
Mir sind gleich viele Ideen in den Sinn
gekommen,
was
ich
mit
den
mitgelieferten Teilen bauen könnte.
Zuerst habe ich mit meinem Bruder die
grüne Tonne geplündert (war ja
glücklicherweise kurz vor der Leerung).
Ich hatte mich letztlich für den Kran
entschieden. Den Plan und die
Umsetzung habe ich ganz alleine
gemacht, nur manchmal habe ich mir
ein paar weitere Hände zum Festhalten
ausleihen müssen.Ich habe eben noch
ein kurzes Video aufgenommen, in dem
ich die Funktionen erkläre: Türen zum
Öffnen, eingehakter Haken, Kran zum
Hochfahren,
Ausfahren
und
Schwenken, Auf- und Ausrollen des
Seils. Auch Kegel zum Sichern der
Arbeitsstelle habe ich gebastelt. Eure
Teile habe ich für den Fahrer, das
Lenkrad
und
die
Rückspiegel
gebraucht.Leider ist das Video viel zu
groß, um es per Email zu schicken, und
eine andere Idee habe ich leider nicht.
Deswegen im Anhang nur ein paar
Fotos. Ich hoffe, mein Kran gefällt
Euch.
Vielen Dank für Euren Einsatz! Julius

Hallo liebes Jungschar-Team,
im Anhang findet
ihr ein Foto vom
„lustigen
Männchen mit Getränk“.
Gebastelt hat es
Lennart Dehn, 6
Jahre alt. Vielen
Dank für die tolle
Aktion! Ihr seid
super! Viele Grüße

Hallo zusammen,
Eure Zeitung finde ich super! (Echte
Jungschar ist aber noch viel besser!)
Ganz toll gefallen hat mir das
Gewinnspiel mit dem Bastelauftrag! Mit
großem Spaß habe ich ein Raumschiff
gebastelt. Die Materialien dafür waren –
außer in Eurer Tüte – alle in unserer
grünen
Tonne
versteckt!
Mein
Raumschiff hat zwei Triebwerke und
einen großen Treibstofftank. Es fliegt
mit grünem Wasser! Hinten aus den
Triebwerken schlagen die Flammen, so
energiereich ist das! Aus Eurer Knete
habe ich ein Alien gemacht, der
Kronkorken ist das Wappen und
die
Zahnstocher sind die Halter für die
Satelliten-Antennen.
Ich hoffe, Ihr habt Lust bekommen, mit
mir in andere Universen zu fliegen!
Liebe Grüße
Euer Robert
Liebes JnnRedaktionsteam,
Ich habe für die
Eidechsen in unserem Garten eine kleine,
schlichte Oase
gebastelt. Ich
hoffe sie gefällt
euch.
Herzliche Grüße,
Julia Witteman

Meine Tochter Christina Seder hat gestern dieses tolle Kunstwerk gebastelt.
Grüße Julia Seder

Hallo JNN Team
Anbei ein Bild von Sara's kreativem
Werk. So können die Playmobil zur See
fahren.
Liebe Grüße Heike Wittemann

Hallo CVJM
Ich sende euch mein Bild
Ich habe ein bisschen mehr Knete
benutzt und hoffe es gefällt euch
Gruß Laura Melder

Hallo JNN,
Da wir ja gerade keine Freunde treffen,
haben wir uns aus euren Materialien
zwei Freunde - garantiert coronafrei gebastelt
Viele Grüße, Anna und Simon

Hi,
anbei mein KnetKunstwerk. :)
Liebe Grüße,
Chiara Janjic

Liebe Redaktion,
ich heiße Carla (8 J.) und ich freue
mich immer auf die Jungschar Zeitung.
Vielen Dank dafür.
Die Kresse-Igeln haben einen Freund
gefund-en:) Ich nenne ihn Herr Snecke
(nicht Schnecke) :) Es gibt ihn in zwei
Varianten. Ich finde beide schön. Ich
werde dafür sorgen, das Herr Snecke
bald eine Schnecke Familie bekommt :)
… Vielleicht schon morgen zum
Vatertag :)
Falls ich gewinne werde, darf mein
Name in der nächsten Ausgabe genannt
werden. Ich bin jetzt schon aufgeregt.
Liebe Grüße, Carla Nyak

Hallo liebes JNN-Team!
Ich weiß, ich habe den Einsendeschluss
verpasst, aber meine Eltern und mich
hat heute beim Frühstücken der
Erfindergeist gepackt und wir haben aus
euren
Materialien
ein
kleines
Segelschiffchen gebaut. (Zwar ist der
Wettbewerb ja seit gestern rum, aber wir
wollten es euch trotzdem
zukommen
lassen und euch für den Spaß danken,
den jhr uns bereitet habt!)
Obwohl wir ja alle deutlich älter als eure
Zielgruppe sind, haben wir alle riesen
Spaß an der JNN und euren kreativen
Ideen. Daher ein großes Lob von uns an
euch und euer Team!
Ihr seid klasse <3
Eure treue Leserin,
Gianni
P.S. das Schiff haben wir ausschließlich
aus euren Materialien gebastelt (sogar
das Segel ist aus eurer Brottüte). Auf
den Segeln stand JNN und das CVJM
Logo (beim ersten Schwimmversuch
allerdings ein bisschen nass geworden)

Einsendung von Mira Haugwitz

Gestaltet mit uns die JNN!
Liebe Leserinnen und Leser,
natürlich sind wir auch an eurer
Meinung interessiert. Über Rückmeldungen von euch freuen wir uns
sehr. Gerne dürft ihr uns eure
Gedanken sowie Lob und Kritik
zukommen lassen.

Ihr erreicht uns per Mail-Adresse
oder Post!
jnn@cvjm-gn.de
Wilhelmstraße 36
76676 Graben-Neudorf
Auf euer Einverständnis drucken wir
gerne eure Briefe, Nachrichten,
Kommentare, gemalten Bilder und

Lieblingswitze in der nächsten
Ausgabe mit ab.
Erzählt gerne euren Freundinnen
und Freunden oder Nachbarskindern von der Aktion. Auch Kinder, die noch nicht in der Jungschar
angemeldet sind, können gerne die
Zeitung bekommen. Lasst uns dazu
bitte an die oben genannte Mail oder

Anschrift euren Namen und Adresse
zukommen. Dadurch meldet man
sich nicht in der Jungschar an, sie
dient lediglich der Zustellung der
Zeitung.
Liebe Grüße
Die Redaktion und euer
team

Leitungs-

