Merkblatt
Jugendgottesdienst
Anzahl der Besuche:

5. + 6. Klasse
1. + 2. Sekundarschule

Ort:

Wenn möglich sollte mindestens die Hälfte der
Gottesdienste in unserer Kirchgemeinde besucht
werden.

Es gilt:
1 Eintrag / Stempel für
☺ Jugendgottesdienst
☺ Gottesdienst
☺ Familiengottesdienst
☺ Taufe
☺ Hochzeit
☺ Abdankung
☺ Andacht / Besinnung /
Meditation

2 Einträge / Stempel für
☺ kirchliche / christliche Lager
als Leiter oder Hilfsleiter

mindestens
mindestens

je 12 Besuche
je 12 Besuche

☺ Mitwirkung im Gottesdienst
(zusätzlich)
☺ Mitwirkung bei Sonntagschulweihnacht
(zusätzlich)
☺ Mithilfe bei kirchlichen Anlässen
☺ Kirchliche / christliche Lager
☺ Kirchliche Konzerte
☺ Sternsinger

☺ Thurtal – United
(Jugendgottesdienst für Oberstufenschüler)

Wer am Ende des Schuljahres 14 oder mehr
Einträge im Pass hat, erhält ein Geschenk ☺

„Mit freundlicher Genehmigung
der SHEEPWORLD AG“

04.10.2018/BSt

Fragen
Wie bekomme ich einen Eintrag / Stempel in meinem Jugendgottesdienst-Pass?
Nach dem Jugendgottesdienst oder einem Gottesdienst in unserer Kirchgemeinde erhältst du von
der Pfarrperson oder dem Türdienst einen Stempel in deinen Pass.
Bei einem auswärtigen Gottesdienstbesuch lässt du den Pfarrer in deinem Jugendgottesdienst-Pass
unterschreiben.
Welche Gottesdienste zählen als Eintrag?
Alle evangelischen, katholischen und freikirchlichen Gottesdienste zählen. Sowie alle aufgeführten
Gottesdienste / Anlässe auf der ersten Seiten dieses Merkblattes.
Wie lange habe ich Zeit, um die 12 Einträge pro Schuljahr zu sammeln?
Die Einträge kannst du in der Zeit vom 1. August bis zum 31. Juli sammeln.
Wenn ich in einem Schuljahr mehr als 12 Einträge im Jugendgottesdienst-Pass notiert habe, kann ich
die Überzähligen an das neue Schuljahr anrechnen lassen?
Nein, wir erwarten, dass du in jedem Schuljahr regelmässig unsere Angebote besuchst.
Einerseits ändert deine Einstellung zu Gott und deinem Glauben mit zunehmendem Alter,
anderseits ist es uns auch wichtig, dass wir dich regelmässig sehen und wissen, wie es dir geht.
Was ist, wenn ich es nicht schaffe während dem Schuljahr 12 Einträge im Jugendgottesdienst-Pass zu sammeln?
Falls dir es nicht gelingt 12 Einträge zu sammeln, musst du nach Absprache mit der
Kirchenvorsteherschaft diese im neuen Schuljahr nachholen.
Erst dann zählen die besuchten Gottesdienste / Anlässe zum neuen Jugendgottesdienst-Pass.
Ich habe meinen Jugendgottesdienst-Pass zu Hause vergessen?
Das ist kein Problem, unsere Pfarrperson oder der Türdienst wird dir ein Zetteli ausfüllen, welches du das
nächste Mal mit dem Pass zusammen zeigen kannst und erhältst dann den Stempel.
Ich finde meinen Jugendgottesdienst-Pass nicht mehr?
Dann melde dich beim Sekretariat, Marianne Forster, und ihr sucht gemeinsam nach einer Lösung.
Tipp: Photographiere zwischendurch deinen Pass als Sicherheit für dich.
Was mache ich mit dem Jugendgottesdienst-Pass?
Spätestens am 31. Juli sendest du den Jugendgottesdienst-Pass ans Sekretariat der Evang. Kirchgemeinde. Die Adresse findest du unten.
Wann bekomme ich das Geschenk für 14 oder mehr Einträge?
Nachdem du den Pass im Sekretariat abgegeben hast,
erhältst du das Geschenk mit einem Dankesbriefli im August.

Hast du noch Fragen? Dann melde dich!
Sekretariat Evangelische Kirchgemeinde
Städtli 10, 8505 Pfyn
Marianne Forster
077 / 485 05 62 oder marianne.forster@evang-pfyn.ch

