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Wer sind die Cevi-Fröschli?

Wir sind die «Kleinsten» der Cevi Jungschar
Zuchwil, zwischen 5 und 7 Jahre alt und gehen in
den Kindergarten oder die 1. Klasse. Wir treffen
uns im Gegensatz zu den anderen Jungschärlern
nur ungefähr einmal im Monat am Samstag.
Unser Programm dauert von 14.00 – 16.30 Uhr.
Wir sind eine gemischte Gruppe von
aufgestellten Mädchen und Knaben.

Was machen die Cevi-Fröschli?

Wir werden jeweils vom Frosch besucht, der
uns immer wieder mit einer neuen Geschichte
überrascht, welche wir gemeinsam erleben.
Zu verschiedenen Themen wird gebastelt,
gespielt, gesungen oder gegessen.
Wir sind je nach Wetter und Jahreszeit in den
Räumlichkeiten des Cevi und der reformierten
Kirche in Zuchwil oder draussen im Wald.

Was muss ich ans Cevi-Fröschli-Programm
mitnehmen?

Da man bei uns immer viel erlebt und wir keine
Stubenhocker sind, bewegen wir uns viel im Freien.
Deshalb ist es wichtig, dass wir Kleider tragen, die
schmutzig werden dürfen und Mami oder Papi nicht
böse werden, wenn es auch mal einen Riss in der
Hose gibt. Das Zvieri müssen wir nicht mitnehmen,
dieses organisieren unsere Leiterinnen und Leiter.

Wer leitet die Cevi-Fröschli?

Wir werden am Samstagnachmittag durch mehrere Leiterinnen und
Leiter der Cevi Jungschar Zuchwil mit grösstenteils langjähriger
Jungschar-Erfahrung betreut.

Darf ich mein Mami oder meinen
Papi mitbringen?

Normalerweise sind wir Kinder während
dem Programm unter uns. Falls du dich
beim ersten Mal nicht von Mami oder Papi
trennen kannst, dürfen sie dich während
dem Programm begleiten. Die Leiterinnen
und Leiter hoffen, dass du es dann beim
nächsten Mal alleine schaffst. Ein
bisschen Mut braucht das zwar schon, aber wenn du es einmal
geschafft hast, wird es nachher kein Problem mehr sein. Falls du dich
doch nicht getraust alleine in die neue Gruppe mit den vielen neuen
Gesichtern zu kommen, nimm ein Gspänli aus dem Chinzgi oder der
Nachbarschaft mit, welches du kennst und schon geht es viel einfacher.

Was passiert wenn ich älter werde?

Jeden 2. Sommer eröffnet die Cevi Jungschar Zuchwil
eine neue Stufe für die Kinder der 1. + 2. Klasse. Wenn
du dann im entsprechenden Alter bist, darfst du zu den
Jungschärlern wechseln. Dort gehst du dann mit
gleichaltrigen Mädchen oder Buben jeden Mittwoch-,
Donnerstag- oder Freitagabend in die Jungschi.

Wie viel Mitgliederbeitrag muss ich bezahlen?

Wir erleben jedes Mal ein super Programm und bekommen ein kleines
Zvieri. Darum sind die Leiterinnen und Leiter froh, wenn jedes CeviFröschli einen kleinen Beitrag an die Unkosten bezahlt. Dazu steht bei
jedem Programm das Fröschlikässeli bereit. Ob du einmal oder
mehrmals jährlich einen Batzen hineingibst spielt keine Rolle. Auch soll
jede Familie selber entscheiden wie viel sie beisteuern will und kann.

Wann treffen sich die Cevi-Fröschli?

Ungefähr ein Mal pro Monat am Samstag von 14.00 – 16.30 Uhr.
Anfang und Schluss ist jeweils bei der reformierten Kirche in Zuchwil.
Die genauen Daten können dem Beiblatt entnommen werden.

Meine Eltern haben noch Fragen!

Die Leiter der Cevi-Fröschli geben gerne weitere Auskünfte oder
nehmen alle Anliegen entgegen. Falls während dem Programm jemand
dringend mit uns Kontakt aufnehmen muss, kann die Telefonnummer
auf dem Beiblatt gewählt werden.

www.cevi-zuchwil.ch

facebook.com/JungschiZuchu

twitter.com/JungschiZuchu
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Cevi-Fröschli Zuchwil
Wir treffen uns an folgenden Samstagen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

27. Januar 2018
24. Februar 2018
24. März 2018
28. April 2018
19. - 20. Mai 2018
23. Juni 2018
25. August 2018
29. September 2018
27. Oktober 2018
24. November 2018

14.00 – 16.30 Uhr
14.00 – 16.30 Uhr
14.00 – 16.30 Uhr
14.00 – 16.30 Uhr
Pfingstlager
14.00 – 16.30 Uhr (Abteilungsprogramm)
14.00 – 16.30 Uhr
14.00 – 16.30 Uhr
14.00 – 16.30 Uhr
14.00 – 16.30 Uhr

Diese, die anschliessenden und weitere Cevi-Daten sind auch auf
unserer Homepage ersichtlich.
Start und Schluss ist jeweils bei der reformierten Kirche Zuchwil an der
Bühlstrasse.

Kontaktdaten:

Armin Egger
v/o Mogli
Rötiquai 30
4500 Solothurn
armin.egger@cevi.ch
078 642 28 43

www.cevi-zuchwil.ch
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