
 

 

  
 
 

Gemeinsam – statt einsam!                           Boll, Ende März 2020 
 
Liebe Schülerinnen, liebe Schüler KUW 
 
Mit Mut und Zuversicht wollen wir einander in diesen schwierigen Zeiten unterstützen. Wir sind auch in der 
unterrichtsfreien Zeit weiterhin für euch da. Vielleicht seid ihr auch für andere da? Es gibt sicher Menschen in 
eurem Umfeld, eurer Familie, welche sich über ein Zeichen von euch sehr freuen. Wer möchte, kann sich auf 
ihre/seine Art beteiligen.  
 
  Praktische Ideen 

x Schreiben 
Den Grosseltern/Bekannten/Nachbarn, welche gar nicht mehr aus dem Haus dürfen, einen Brief oder 
eine (digitale) Postkarte schreiben 

x Backen 
Etwas feines Backen und jemandem, der/die allein lebt, mit 
einem kleinen Brieflein vor die Türe legen 

x Einkaufen 
Vielleicht wissen deine Eltern jemanden in der 
Nachbarschaft, dem du einkaufen könntest 

x Telefon 
Nachfragen bei deinen Klassenkameraden (auch wenn 
sie nicht deine besten Freunde sind), wie es ihnen geht 

x Nachhilfe 
Bist du stark in Mathe, Französisch oder Deutsch? In der Fernschule läuft es 
nicht allen gleich gut. Vielleicht braucht jemand deine Hilfe und Unterstützung 

x Kreativ 
Gestalte ein ermutigendes Bild oder Video und teile es mit deinen Freunden und deiner Familie 

 
  Gegen Langeweile 

x Wettbewerb 
Male ein farbiges Bild zum Thema Ostern und sende das Bild per Mail oder ein Foto davon an 
folgende Adresse: kinderundjugend@kgvechigen.ch.  
Die schönsten Zeichnungen werden auf der Homepage veröffentlicht. 

x Spiele im Internet 
Coole Typen aus der Bibel kennenlernen: www.bibel-spiele.net 
Bibel für Kids: App für’s Handy/Tablet 

x Coole Heftli  
x Im Moment während der Krise kostenfrei und unverbindlich - Christliche Zeitschriften und Magazine 

lesen - für alle Altersgruppen eine spezielle Ausgabe (für Kinder: Kläx, für Jugendliche: Teensmag, 
für Eltern: family, …)  
https://microshop.bundes-verlag.net/christliche-magazine-gratis-lesen/  

x Tagebuch schreiben  
Was beschäftigt mich? Was wünsche ich mir? 

x Chillen   Einfach mal nichts tun, Zeit haben, chillen und geniessen? 
 
 
Es grüssen euch herzlich 
 
Monika Stöckli, Peter Reinhard und Christoph Vischer 
 
kinderundjugend@kgvechigen.ch 
reinhard@kgvechigen.ch 
vischer@kgvechigen.ch 


