Hallo liebe Teenies & Eltern!
Endlich kannst auch du das neue TC Programm in den Händen halten. Am letzten Teamweekend in
einem kleinen, einfachen Häuschen irgendwo im hintersten Trub-Graben ist es entstanden und hält
wie immer eine Vielzahl an Perlen für dich bereit!
Whatsapp kennt jeder – der Sprachnachrichtendienst Nr. 1, wo du mit Emoji’s nur so um dich
schlagen kannst.
Auch wir vom TC haben eine Whatsapp-Gruppe, in der wir die News austauschen, Fotos von TC
Abenden hochladen oder die wir ab und zu auch einfach mit Spam zumüllen.
Whats up? – unser neuer Programmname - ist jedoch mehr als eine billige Kopie! Wir wollen vielmehr
Symboliken, die uns Christen begleiten, auf den Grund gehen. Dazu haben wir aus unserem neuen
Programm ein Emoji Rätsel erstellt!
Findest du heraus, welche Symbole wir an welchen Abenden etwas anschauen wollen?
Falls nicht, wirst du es spätestens an den jeweiligen Abenden erfahren.
Nebst dem Program erhältst du auch bereits den Flyer für unser SAC Weekend. Bitte melde dich
möglichst rasch – am besten bereits am 19. Januar 2018 - für das Weekend an. Du wirst es nicht
bereuen!
Wie immer, sind in diesem Brief auch die wichtigsten News enthalten; für alle, die neu dabei sind, hier
kurz eine kleine Erklärung zum TC:
Der Teenie Club ist eine Jugendarbeit für Teenies von der 7. – 9. Klasse.
Dies geschieht unter dem Dach vom Evangelischen Gemeinschaftswerk, welches uns auch
unterstützt und finanziert.
Wir als Team sind junge Christen, die mit den Teenies etwas erleben und ihnen von Jesus erzählen
wollen.
Speziellen TC-Anlässen geben wir verschiedene Übertitel (In diesem Programm sind sie jedoch nicht
als solche deklariert):
TC Gold, TC Event und do it
o

Beim TC Gold hören wir einen längeren Input und beschäftigen uns etwas tiefer mit
„Sinnfragen“ des Lebens, Jesus und der Bibel.

o

Bei einem TC Event unternehmen wir einen Ausflug oder etwas Spezielles mit den Teenies.

o

TC do it: Da wollen wir unsere Begabungen entdecken und fördern. Dies geschieht in
verschiedenen Workshops wie: Musik, Sport, Tanz, Zeichnen, Theater, Pantomime, Sprayen,
Basteln und vielem mehr.

Bei allen anderen TC Abenden gibt es viel Action, Sketchs, Spiel und Spass und einen kürzeren
Input! Oft sind wir an diesen Abenden draussen. Regenfeste Kleidung und gute Schuhe können von
Vorteil sein – eine Portion Dreck gehört dazu.
Der TC startet um 19.00 Uhr. Wir bitten alle, pünktlich zu kommen, damit wir genügend Zeit für den
TC-Abend haben. Schluss ist um 21.30 Uhr (kann ab und zu auch ein paar Minuten länger dauern ).
Alle Teenies werden im Normalfall von den Leitern nach Hause gebracht.
Das TC Team – wer sind wir?
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Wechsel in der Hauptleitung
Frosch hat sich entschieden, die Hauptleitung auf Ende März 2018 weiterzugeben.
Es freut uns, euch mitzuteilen dass Mätthu Schindler die Hauptleitung auf noch unbestimmte Zeit
übernehmen wird. Er ist ein leidenschaftlicher Teenie-Leiter und mit seinen über 7 Jahren Erfahrung
im TC Team ist er ein „alter Hase“.

Bei folgenden TC Abenden und Events möchten wir noch speziell erwähnen:
03.-04.02.2018 Nach dem coolen SAC Weekend im Herbst war für uns klar das wir noch einmal ins
Abenteuer SAC steigen wollen. Wir werden an diesem Weekend mit den
Schneeschuhen in eine unbewartete SAC Hütte gehen und dort übernachten
(Wanderzeit je nach Schneemenge ca. 2-3 Std. Wir sind froh um alle, die Ihre
Schneeschuhe selber organisieren können. Falls jemand keine
Möglichkeit hat, Schneeschuhe aufzutreiben bitte zwingend bei der Anmeldung
angeben .
24.02.2018

Wir werden als TC am Samstag Abend die Jugendgruppe besuchen. Der Abend
startet erst um 20.00 Uhr und dauert bis ca. um 23.00 Uhr. Alle werden nach Hause
gebracht.

09.03.2018

Abend mit Znachtessen  kommt daher bitte hungrig!

01.06.2018

Es wird ca. 22.30 Uhr. Alle werden nach Hause gebracht.

Foto aus dem SAC Weekend

Für Fragen zum Programm, Inhalt oder was
immer euch über den TC interessiert, könnt
ihr euch bis am 23.03.2018 bei Dominic Ramseier (079/222’48’01)
und danach bei Matthias Schindler (079/482‘44’41) melden

Herzliche Grüsse wünscht

ds TC Team

