
Liebe Jungschäler/innen, liebe Eltern 

Leider wird die Jungschar dieses Jahr nicht am Chlousemärit teilnehmen. Damit wir trotzdem einen 

großartigen Tag zusammen verbringen können, gehen wir gemeinsam ins Dälhölzli. Da es immer wie 

kälter wird, ist es wichtig, dass ihr euch genügend warm anzieht und ein Zvieri gegen den Hunger 

mitnehmt. Da dieser Ausflug etwas teurer wird, sind wir froh, wenn ihr auch noch 10.- mitnehmt für 

Zugfahrt und Eintritt. Treffpunkt ist am 4. Dezember um 12:00 Uhr beim Tourismuscenter am 

Bahnhof. Wir werden circa um 17:30 wieder zurück in Spiez sein. Wenn ihr an diesem Tag dabei sein 

wollt, meldet euch doch kurz bei Micha Steiner (0774647404) an.  

Wir freuen uns auf diesen Ausflug mit euch, 

das Jungschi-Team 
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