
Liebe Mitarbeiter!
Den Jungschartag in Marburg/Wehrda mussten wir aus diversen Gründen 
letzte Woche als Live-Event absagen und auf ein Online-Format umstellen. 
Diese Information hat zwar viele, aber noch nicht alle erreicht. 
Leitet daher diese Info bitte an all eure Kinder- & Jungscharmitarbeiter 
unbedingt noch weiter:

Jungschartag goes online! 
(Zirkus Jungschartag mit Tommy Bright erst 2022)
Unter dem Motto „Schlag den Riese - endlich raus aus der Krise!“ erwartet
euch eine spannende Gameshow mit kurzweiligen Duellen gegen „riesige“
Mitarbeiter und euren Landesjungscharreferenten Tobi und anschließend 
ein interaktiver Escape-Room, aus dem ihr gemeinsam entkommen müsst.
Gemeinsam mit Jesus stellen wir uns an diesem Nachmittag unseren 
persönlichen Riesen und Krisen!
Wie läuft das ab? Ihr trefft euch vor Ort (endlich wieder möglich :)) in 
euren Gruppen am Sonntag, den 27.Juni von 14.00-17.00Uhr in eurer 
Gemeinde etc. (oder schon zum gemeinsamen Mittagessen) und wir, das 
Jungschartagteam leiten aus dem EC-Studio Kassel über Zoom die Spiele 
etc. an. Ihr macht mit bei Online-Duellen, schaut aber keineswegs nur auf 
die Leinwand, sondern ihr erlebt eine Menge Spiele und Aktionen nur für 
euch als Gruppe vor Ort, die wir euch erklären. 



Wir helfen euch – endlich wieder richtig mit euren Kids durchzustarten:
Meldet euch als Gruppe an unter: www.echn.de/jungschartag                      
und wir schicken euch alles nach Hause, was ihr dazu braucht:
„Schlag den Riese - endlich raus aus der Krise!“, euer Jungschartagteam
Kostenlos oder Spende an den ECHN

Wie wird das für euch ablaufen? 
Ihr meldet euch wie üblich über die Homepage – als ganze Gruppe mit 
den Daten eines Leiters an und klinkt euch am 27.06.2021 von 14.00-
17.00Uhr per Zoom in eurem Gemeindehaus etc. ein und schafft die 
Rahmenbedingungen: Da ihr euch wieder in recht großen Gruppen (je 
nach Stufe 1/2) treffen dürft, ladet ihr eure Kids am besten für 13.30Uhr 
ein, bedient die Technik und folgt unserer Orga-Anleitung und der 
Anleitung per Zoom ab 14.00Uhr
Wir senden euch dazu vorher alle Infos, eine kleine, einfache Einkaufsliste 
und ein Paket nach Hause an die Adresse des Leiters nach Hause. 
Anmeldeschluss, um das Paket zu erhalten ist der 21.Juni.
Einzelteilnahmen per Zoom machen nur für etwa die erste Stunde des 
Programms sind – das Erlebnis gelingt nur als Gruppe.
Das Programm ist wie angelegt für die Altersklasse 2.-6. Schuljahr
Wir freuen uns, wenn ihr dieses Angebot nutzt, um eure Gruppen endlich 
wieder zu versammeln – dazu möchten wir euch auch grundsätzlich gern 
ermutigen.

PS. Tommy Bright werdet ihr dennoch kurz kennenlernen können – aber 
mit ganzer Show seht ihr ihn dann am 12.Juni 2022 in Marburg beim 
nächsten Jungschartag. (save the date)

Ihr habt Rückfragen? 
Meldet euch doch direkt bei mir:
tobias.schade@echn.de  -  0176/81655582

mit freundlichen Grüßen,
Tobias Schade
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