
Oberstufenateliers 2020/21



«Glaube (er-)leben»
Glaube muss gelebt und erlebt werden. Deshalb gehen wir ab der Oberstufe 
im Religionsunterricht andere, neue Wege. Sta   regelmässiger, wöchentlicher 

Unterrichtsstunden machen wir uns mit dir in Ateliers auf den Weg.
Wir wollen miteinander etwas erleben – durch Begegnungen mit spannenden 

Persönlichkeiten, durch die Auseinandersetzung mit anderen Religionen an ihren 
heiligen Orten; aber auch indem wir uns lustvoll mit Themen des Glaubens und des 

Lebens auseinandersetzen. 
Und weil Glaube immer zuerst mit mir selbst etwas zu tun hat, geben wir dir die 

Freiheit, dein Programm ganz individuell zu gestalten.

«14 Ateliers zur Auswahl»
In diesem Schuljahr kannst du aus 14 Ateliers dein ganz persönliches Programm 

zusammen stellen – je nach Intersse, verfügbarer Zeit und auch deinen Fähigkeiten. 
Dabei gilt: Wenn du dich zum Religionsunterricht in der 1. oder 2. Oberstufe

anmeldest, suchst du dir aus den Möglichkeiten mindestens 4 (oder natürlich mehr)
Ateliers aus. Die Ateliers sind im He  li mit verschiedenen Farben gekennzeichnet. 

Achte darauf, dass du mindestens von jeder Farbe ein Atelier auswählst. 
In der 3. Oberstufe, machen wir dir keine Vorgaben mehr. Wir würden uns aber sehr 

freuen, wenn auch du bei dem einen oder anderen Atelier mit dabei bist.
Du gehst nicht mehr in Hünenberg in die Schule? Kein Problem: Auch du darfst dich 
gerne bei den Ateliers anmelden, wie es dir zeitlich möglich ist. Bei dir ist das Ganze 

dann auf freiwilliger Basis und ohne Mindestanzahl.

«Weitere Projekte»
Zusätzlich zu diesen Ateliers fi nden in der 1. und 2. Oberstufe für die Schülerinnen und 

Schüler der Schulen Hünenberg noch weitere Projekte sta  .
• In der 1. Oberstufe erwarten dich zwei im Rahmen des Religionsunterrichts 

verpfl ichtende Oberstufenhalbtage am 25. November `20 und am 31. März `21
(weitere Infos folgen). Als ganze Schulklasse (inklusive Klassenlehrer) fi ndet zudem 
der Reforma  onstag in Zusammenarbeit mit der ref. Kirche sta  .

• In der 2. Oberstufe begleiten wir dich und deine Klasse in den zweitägigen 
Besinnungstagen.

DAS
KONZEPT



«Die Anmeldung»
Melde dich gleich an! Anmeldeschluss ist der 6. September 2020.

Und so funk  oniert es:
• Entscheide dich für mindestens 4 Ateliers unterschiedlich gekennzeichneter 

Farbe – natürlich gerne auch mehr :-)  (3. OS und auswär  ge SchülerInnen 
freiwillig ohne Mindestanzahl)

• Melde dich für jedes von dir gewählte Atelier einzeln auf unserer Homepage an. 
Dazu gibt es folgende Möglichkeiten:

 → Mit dem QR-Code bei jedem Atelier kommst du auf unsere Homepage und 
kannst dich mit dem Bu  on „zur Anmeldung“ anmelden.
 → Auf www.pfarrei-huenenberg.ch/oberstufenanlaesse suchst du deine Ateliers 
aus und meldest dich oben rechts über „zur Anmeldung“ an.

• Teilweise haben die Ateliers beschränkte Teilnehmerzahlen. Wenn ein Atelier voll 
ist, suche dir bi  e ein anderes aus. 

• Falls ein von dir gewähltes Atelier wegen zu wenig Teilnehmern nicht zustande 
kommt, werden wir dich nach Ablauf der Anmeldungen informieren und bi  en, 
dich zu einem anderen der verbleibenden Ateliers anzumelden.  

• Die Anmeldung gilt als defi ni  v. 

Wenn der Anmeldeprozess abgeschlossen ist, erhältst du von uns eine schri  liche 
Bestä  gung mit der Übersicht der von dir gebuchten Ateliers.

«Was wir von dir erwarten«
• Wir gehen von deinem persönlichen Interesse und deiner Bereitscha   aus, dich 

ak  v an den von dir gewählten Ateliers zu beteiligen und mit Freude 
einzubringen.

• Du no  erst dir die für dich wich  gen Daten in deiner Agenda.
• Du bist immer pünktlich an den Treff punkten. Es kann nicht auf dich gewartet 

werden, weil auch öff entliche Verkehrsmi  el bei unseren Ausfl ügen nicht warten 
können.

• Du bringst an die Anlässe bei anfallenden Kosten das Geld bi  e abgezählt mit.
• Bei Fernbleiben von Anlässen muss eine Entschuldigung per Mail vorliegen. 

Allfällige Kosten bei bereits gebuchten Reisen müssen trotzdem bezahlt werden.  
• Du holst nicht besuchte Ateliers (ausser durch Krankheit) falls möglich in diesem 

oder im nächsten Schuljahr nach.

«Abmeldung»
Können wir dich nicht für den Religionsunterricht auf der Oberstufe begeistern 

oder du bist zeitlich im Moment sehr belastet? Dann bi  en wir dich, das mit deinen 
Eltern zu besprechen. Diese müssen uns vor dem 6. September 2020 schri  lich 

per Post deine Abmeldung mi  eilen. Nach einer Abmeldung erhältst du keine 
Einladungen mehr zum Oberstufenunterricht. 

Natürlich bist du jederzeit herzlich eingeladen, dich wieder bei uns zu melden 
und neu einzusteigen.

«Wich  ge Informa  on für alle Anlässe»
Die Versicherung bei allen Anlässen ist Sache der Teilnehmenden.



Max. 16 Personen

Mitbringen: gute Schuhe, Sitzunterlage, Zeckenspray,
lange und dem We  er angepasste Kleidung

Kirche St. Wolfgang

13.30 bis 17.30 Uhr

Hast du Freude an der Natur und bist gerne an der frischen Lu  ? Bist du interessiert 
an einer neuen Herausforderung?

Dann bist du in diesem Atelier genau rich  g! Wir möchten gemeinsam den Wald 
entdecken und lernen, wie man sich dort zurechtfi ndet. Wie orien  ere ich mich ohne 
Handy? Wie mache ich ein Feuer ohne Feuerzeug? Welche Pfl anzen sind essbar und 

welche nicht?

Lass dich mit uns ein auf einen ganz besonderen Nachmi  ag im Wald – bei jedem 
We  er.

Mi  woch, 23. September 2020



Mi  woch, 30. September 2020

Max. 16 Personen

Mitbringen: gute Schuhe, Sitzunterlage, Zeckenspray,
lange und dem We  er angepasste Kleidung

Kirche St. Wolfgang

13.30 bis 17.30 Uhr

Hast du Freude an der Natur und bist gerne an der frischen Lu  ? Bist du interessiert 
an einer neuen Herausforderung?

Dann bist du in diesem Atelier genau rich  g! Wir möchten gemeinsam den Wald 
entdecken und lernen, wie man sich dort zurechtfi ndet. Wie orien  ere ich mich ohne 
Handy? Wie mache ich ein Feuer ohne Feuerzeug? Welche Pfl anzen sind essbar und 

welche nicht?

Lass dich mit uns ein auf einen ganz besonderen Nachmi  ag im Wald – bei jedem 
We  er.



Sicher warst du schon einmal in der Kirche St. Wolfgang.
Wir bieten dir dort ein ganz besonderes Erlebnis:

Wir wollen diesen alten und ganz besonderen Kirchenraum einmal anders erleben und
eine ganze Nacht in der Kirche St. Wolfgang verbringen.

Wir werden Orte besuchen, an denen du vermutlich noch nicht
gewesen bist und das mitgebrachte NACHT-Essen teilen...

Nicht zuletzt werden wir in diesen alten Mauern übernachten.

Freitag, 25.September bis 
Samstag 26. September 2020

18.30 bis 10.00 Uhr

Kirche St. Wolfgang

Mitbringen: Schlafsack und Mä  eli, Essen zum Teilen
und alles Nö  ge zum Übernachten.

Max. 16 Personen



Wir in Mi  eleuropa haben alles was wir zum Leben brauchen und noch viel, viel mehr 
dazu. Was tun angesichts der grossen Ungerech  gkeit auf der Welt?

Wir inves  eren unsere Zeit und Krea  vität zugunsten eines Projekts für den globalen 
Süden. Hast du eine gute Idee, wen wir unterstützen könnten? Hast du Lust, einen 

Abend lang krea  v zu sein und diese Kleinigkeiten am Hünenberger Weihnachtsmarkt 
zu verkaufen?

Mach mit und stelle deine Zeit und Energie für andere Menschen zur Verfügung!

Mi  woch, 28. Oktober 2020 (Krea  vität)
Freitag, 27. November 2020 (Weihnachtsmarkt, 1-2h Einsatz am Stand)
Es ist wich  g, dass du bereit bist, an beiden Terminen anwesend zu sein!

- Mi  woch, 28. Oktober 2020 (Krea  vität)
- Freitag, 27. November 2020 (Weihnachtsmarkt)

- 28.10.2020: 18.30 bis 21.00 Uhr
- 27.11.2020: 1-2h Einsatz am Stand

Pfarreiheim Hünenberg

Mitbringen: nichts

Mind. 8 / Max. 20 Personen



Mind. 5 / Max. 10 Personen

 Mitbringen: nichts

Ref. Kirchenzentrum Hünenberg

18.00 bis 21.00 Uhr

Montag, 9. November 2020

Hast du Lust in ruhiger Atmosphäre Kerzen zu ziehen?
Wir können die Anlage im ref. Kirchenzentrum alleine benutzen und so in Ruhe und 

unter uns schöne Kerzen ziehen.

Diese werden wir am Hünenberger Weihnachtsmarkt verkaufen und den Erlös einem 
guten Zweck zukommen lassen.



Max. 15 Personen

Mitbringen: Halbtax / GA 

Die Treff punkte werden noch bekannt gegeben.

Die Uhrzeiten werden noch bekannt gegeben.

Die Daten werden noch bekannt gegeben.

Begeisterung, Gemeinscha  , Gesänge und Rituale sind sowohl A  ribute des Sports 
sowie der Religion. Christ-Sein heisst seine Passion leben. Wie ist es, sich einer Sache 
ganz und gar hinzugeben? Lohnt es sich, sein Leben für etwas, das man liebt, komple   

darauf auszurichten? Ist Sport ein Go  ersatz? Antwort auf diese Frage können be-
sonders Leistungssportler geben. Wir möchten es genauer wissen und laden deshalb 
einen EVZ-Spieler ein, um uns mit ihm auszutauschen. Auch ihr bekommt die Gele-

genheit, eure Fragen in dieser Hinsicht zu stellen. 
Als Highlight werden wir zu einem späteren Zeitpunkt ein EVZ-Spiel besuchen, um 

unseren EVZ-Gast in Ak  on zu erleben.

Die Daten dieser zwei Events können wir erst nach der Veröff entlichung des Spiel-
plans festlegen, werden nach Möglichkeit jedoch im Dezember sta  fi nden. Mit der 
Anmeldung bist du dir bewusst, dass du fl exibel sein musst bei den Daten! Dies ist 

eine Voraussetzung, wenn du dieses Atelier besuchen möchtest.



Max. 24 Personen

Treff punkt: 17.45 Uhr vor der Pfarrkirche Hünenberg

Mitbringen: warme, we  erfeste, gute Kleider und Schuhe. Wir sind 
die ganze Nacht im Freien.

18.00 bis ca. 09.00 Uhr

Samstag, 19. Dezember bis
Sonntag, 20. Dezember 2020

Begeistert sein, andere begeistern– oder eben «Feuer und Flamme» sein. Unter die-
sem Mo  o fi ndet das alljährliche Jugendtreff en sta  . 

Wir beschä  igen uns mit dem Funken, den es braucht, um im Inneren eine Engage-
ment-Flamme zu entzünden, die dann als Feuer weiter wachsen und begeistern 

kann...
Am Ran  treff en 2020 setzt du dich mit deinem persönlichen inneren Feuer ausein-

ander. In Diskussionen und angeleiteten Spielen erkennst du, was dein Feuer braucht 
und was dir hil  , andere mit deiner Begeisterung anzustecken. Gemeinsam mit ande-
ren entdeckst du, was es braucht, damit dein inneres Feuer dich nicht ausbrennt. Am 
Ran  treff en feiern wir besondere Momente und bieten Raum für die grossen Fragen 

des Lebens.
Hast du Lust auf eine unvergessliche Winterwanderung durch die Nacht? Dann komm 
mit, wenn wir von Sarnen in`s Flüeli Ran   wandern und anschliessenden an einer Ju-

gendfeier mit vielen anderen jungen Menschen teilnehmen? 



Mind. 8 / Max. 20 Personen

Mitbringen: nichts

Pfarreiheim Hünenberg

18.00 bis 20.30 Uhr

Freitag, 15. Januar 2021

Sicher wart ihr schon einmal in einem Adventure- oder Escape-Room und habt ver-
sucht in 60 Minuten Rätsel zu lösen, Schlösser zu knacken und wieder in die Freiheit

zu kommen.

Genau das haben wir mit euch vor. Ihr müsst euch als Gruppe die Freiheit erkämpfen
und so schnell wie möglich sein.

Aber auch bei unserem zweiten Spiel des Abends kommt ihr nicht nur ins Grübeln,
sondern auch ins Schwitzen. Denn es ist mit schnellen Bewegungen verbunden.

Sei dabei, bei diesem doppelten Abenteuer!



Mind. 8 / Max. 20 Personen

Mitbringen: nichts

Pfarreiheim Hünenberg

18.00 bis 20.30 Uhr

Samstag, 16. Januar 2021

Sicher wart ihr schon einmal in einem Adventure- oder Escape-Room und habt ver-
sucht in 60 Minuten Rätsel zu lösen, Schlösser zu knacken und wieder in die Freiheit

zu kommen.

Genau das haben wir mit euch vor. Ihr müsst euch als Gruppe die Freiheit erkämpfen
und so schnell wie möglich sein.

Aber auch bei unserem zweiten Spiel des Abends kommt ihr nicht nur ins Grübeln,
sondern auch ins Schwitzen. Denn es ist mit schnellen Bewegungen verbunden.

Sei dabei, bei diesem doppelten Abenteuer!



Antworten in der Synagoge

Das Christentum entstand aus dem Judentum und auch Jesus war Jude. Als Christ/
Chris  n begegnet man immer wieder dem Judentum. Doch was gilt in dieser Religion 

genau? Was unterscheidet uns und was haben wir gemeinsam?

Um diese und andere Fragen rund ums Judentum zu klären, lernen wir erst das Juden-
tum an einem Abend etwas kennen und werden tags darauf das Go  eshaus der Ju-

den, die Synagoge, in Zürich besuchen. 
Vor Ort wird uns gezeigt werden, was alles zur Synagoge gehört und wie die Rituale 

ausgeführt werden. Am Schluss können noch die off enen Fragen geklärt werden. 

Es ist wich  g, dass du bereit bist, an beiden Terminen anwesend zu sein!

- Dienstag, 2. Februar 2021 (Vorbereitung)
- Mi  woch, 3. Februar 2021

Max. 15 Personen

Mitbringen: Neugier und Off enheit Fragen zu stellen

Pfarreiheim Hünenberg (Vorbereitung)
Bushaltestelle Hünenberg Dorf

- 02.02.2021: 18.30 bis 19.30 Uhr 
- 03.02.2021: 13.15 bis 17.30 Uhr



Wie gehe ich mit Geld um?
An diesem Abend erhältst du Tipps und Informa  onen 

zum Thema Geld und Schulden.

Wir starten gemeinsam ein Experiment: Schaff en wir es, mit CHF 5.-/Person für alle
ein dreigängiges Menu zu kochen? Wir werden gemeinsam planen, einkaufen, kochen

und hoff entlich auch essen.
Anschliessend werden wir über verschiedene Bibelzitate zum Thema Geld disku  eren

und tragen wertvolle Informa  onen zum Thema Geld und Schulden zusammen.

Es ist wich  g, dass du bereit bist, an beiden Terminen anwesend zu sein!

- Freitag, 5. Februar 2021 (Vorbereitung)
- Freitag, 26. Februar 2021

- 05.02.2021: 18.00 bis 19.30 Uhr
- 26.02.2021: 17.30 bis 20.30 Uhr

Pfarreiheim Hünenberg

Mitbringen: nichts

Min. 6 /Max. 12 Person



Gemeinscha   erleben, wohltä  g sein, seine Fähigkeiten einsetzen: Das sind A  ribute, 
die zum Christ-Sein gehören. Diese Dinge werden wir in diesem Atelier vereinen. Wir 
werden gemeinsam für den Suppentag das Essen zubereiten und die Gäste bewirten. 

Der Erlös geht an einen guten Zweck.

Während wir durch das Vorbereiten und kochen ein Miteinander erleben dürfen, kön-
nen wir diese Erfahrung damit verbinden, etwas Gutes zu tun und kommen ausserdem 

in den Austausch mit BesucherInnen jeglicher Genera  onen. 

Max. 10 Personen

Mitbringen: nichts

8.00 bis 12.00 Uhr

Vor der Pfarrkirche Hünenberg

Sonntag, 7. März 2021



Dienstag, 9. März 2021

17.30 bis 19.30 Uhr

Treff punkt: vor der Pfarrkirche Hünenberg

Mitbringen: warme, we  erfeste, gute Kleider und Schuhe, 
falls vorhanden: Handy

Max. 18 Personen

Magst du den We  kampf und löst gerne Rätsel? In Form einer modernen Schnitzel-
jagd machen wir uns auf den Weg und setzen uns mit folgenden Fragen auseinander: 
Was ist die goldene Regel? Welche Kirchengebäude gibt es in Hünenberg und was ist 

darin enthalten?

In zwei oder drei Gruppen tretet ihr bei einer spannenden Handy-Rally gegeneinander 
an und versucht, mit Hilfe des Smartphones die angegebenen Orte zu fi nden und die 
Fragen bzw. Aufgaben zu lösen. Dem Gewinnerteam winkt auch eine kleine Beloh-

nung.

Der Ac  on-Bound gibt dir die Gelegenheit, dich im Team zu beweisen. Ihr werdet 
dazu aufgefordert, bei den religiösen Stä  en vor Ort genauer hinzuschauen und auch 

das ein oder andere zu hinterfragen. 

Info: Für einen Snack zwischendurch ist gesorgt.



Magst du den We  kampf und löst gerne Rätsel? In Form einer modernen Schnitzel-
jagd machen wir uns auf den Weg und setzen uns mit folgenden Fragen auseinander: 
Was ist die goldene Regel? Welche Kirchengebäude gibt es in Hünenberg und was ist 

darin enthalten?

In zwei oder drei Gruppen tretet ihr bei einer spannenden Handy-Rally gegeneinander 
an und versucht, mit Hilfe des Smartphones die angegebenen Orte zu fi nden und die 
Fragen bzw. Aufgaben zu lösen. Dem Gewinnerteam winkt auch eine kleine Beloh-

nung.

Der Ac  on-Bound gibt dir die Gelegenheit, dich im Team zu beweisen. Ihr werdet 
dazu aufgefordert, bei den religiösen Stä  en vor Ort genauer hinzuschauen und auch 

das ein oder andere zu hinterfragen. 

Info: Für einen Snack zwischendurch ist gesorgt.

Max. 18 Personen

Mitbringen: warme, we  erfeste, gute Kleider und Schuhe, 
falls vorhanden: Handy

Treff punkt: vor der Pfarrkirche Hünenberg

17.30 bis 19.30 Uhr

Donnerstag, 11. März 2021



Mut ist etwas, was man im Leben o   braucht.
In welchen Situa  onen warst du schon mu  g?

Um mu  g zu sein, braucht es Vertrauen in dich selbst, in andere Menschen
… und in Go  .

Das kommt auch zum Ausdruck, wenn du im Seilpark Rigi in 15m Höhe auf einem Seil
balancierst.

Bist du mu  g genug, um dich mit uns auf dieses Erlebnis einzulassen?

Mi  woch, 19. Mai 2021

13.15 bis 17.30 Uhr

Treff punkt Bushaltestelle Hünenberg Dorf
Seilpark Rigi

Mitbringen: CHF 15.00, gutes Schuhwerk, bequeme Kleider
Verpfl egung fürs Zvieri

Min. 8 / Max. 24 Personen



Nicht nur in Hollywood hat ein Gespräch am Feuer grossen Tiefgang. Auch im realen 
Leben gibt es die Gelegenheit, sich über Go   und die Welt auszutauschen.

Gemeinsam begeben wir uns an eine Feuerstelle, zünden in der Gruppe ein Feuer an 
und geniessen die Zeit zusammen. Am Lagerfeuer wollen wir uns mit folgenden Fra-
gen auseinandersetzen: Was glaube ich (nicht)? Was ist mir wich  g? Was macht mich 

aus?
Diesen und vielen weiteren Fragen wollen wir im Plenum auf den Grund gehen. Ziel 
des Abends soll es sein, sich selbst besser kennenzulernen, sich mit seinem Glauben 

auseinanderzusetzen und Gemeinscha   zu erleben. 

Freitag, 28. Mai 2021

17.00 bis 20.00 Uhr

vor der Pfarrkirche Hünenberg

Mitbringen: Gute Schuhe, we  erfeste Kleider, Taschenlampe

Max. 15 Personen



Nicht nur in Hollywood hat ein Gespräch am Feuer grossen Tiefgang. Auch im realen 
Leben gibt es die Gelegenheit, sich über Go   und die Welt auszutauschen.

Gemeinsam begeben wir uns an eine Feuerstelle, zünden in der Gruppe ein Feuer an 
und geniessen die Zeit zusammen. Am Lagerfeuer wollen wir uns mit folgenden Fra-
gen auseinandersetzen: Was glaube ich (nicht)? Was ist mir wich  g? Was macht mich 

aus?
Diesen und vielen weiteren Fragen wollen wir im Plenum auf den Grund gehen. Ziel 
des Abends soll es sein, sich selbst besser kennenzulernen, sich mit seinem Glauben 

auseinanderzusetzen und Gemeinscha   zu erleben. 

Samstag, 5. Juni 2021

17.00 bis 20.00 Uhr

vor der Pfarrkirche Hünenberg

Mitbringen: Gute Schuhe, we  erfeste Kleider, Taschenlampe

Max. 15 Personen



Verbringe eine Nacht ohne Dach und spüre am eigenen Leib
wie es sich anfühlt, obdachlos zu sein.

Dabei engagierst du dich für ein Berufsbildungsprojekt in Peru.
Die Ak  on wird von TearFund Schweiz unterstützt und hat zum Ziel,

Teenager und Jugendliche für die Thema  k der weltweiten Armut zu sensibilisieren.

Wir bleiben für die Übernachtung im Raum Hünenberg.
Es ist wich  g, dass du bereit bist, an beiden Terminen anwesend zu sein!

- Donnerstag, 6. Mai 2021 (Vorbereitung)
- Freitag, 18. Juni bis Samstag, 19. Juni 2021

- 06.05.2021: 18.00 bis 20.00 Uhr
- 18.06.-19.06.2021: 18.00 bis 10.00 Uhr

Pfarreiheim / Kirchplatz Hünenberg

Mitbringen: Mut und Off enheit, dem We  er
entsprechende Kleidung

Mind. 4 / Max. 14 Personen



Das waren unsere 14 Ateliers zur Auswahl für dich. 

Zusätzlich gibt es noch die obligatorischen Religionshalbtage in der 1. OS 
und die Besinnungstage mit der ganzen Klasse in der 2. OS (nur Schulen Hünenberg). 

Dies Terminübersicht auf der nächsten Seite hil   dir bei der Orien  erung 
und beim Eintragen deiner Anlässe.

Am Besten vermerkst du dir gleich, für welche Anlässe du dich angemeldet hast.

Datum Anlass Ich bin dabei

Mi., 23. September 20 Erlebnis im Wald 1

Mi., 30. September 20 Erlebnis im Wald 2

Fr., 25.-26. Sept. 20 Nacht in der Kirche

Mi., 28. Oktober 20 Krea  vität + Weihnachtsmarkt

Mo., 9. November 20 Kerzenziehen

Mi., 25. November 20 Oberstufenhalbtag (nur 1. OS)

Fr., 27. November 20 Weihnachtsmarkt Hünenberg

Anfang Dezember 20 EVZ-Talk: Abseits vs. Jenseits

Sa., 19.-20. Dez. 20 Ran  treff en



Datum Anlass Ich bin dabei

Fr., 15. Januar 21 Escape of Egypt 1

Sa., 16. Januar 21 Escape of Egypt 2

Di., 2. Februar 21 Vorbereitung: Synagoge

Mi., 3. Februar 21 Wie machen das die Juden?

Fr., 5. Februar 21 Umgang mit Geld (Vortreff en)

Fr., 26. Februar 21 Umgang mit Geld

So., 7. März 21 Suppentag

Di., 9. März 21 Ac  on Bound 1

Do., 11. März 21 Ac  on Bound 2

Mi., 31. März 21 Oberstufenhalbtag (nur 1. OS)

Do., 6. Mai 21 Nacht ohne Dach (Vortreff en)

Mi., 19. Mai 21 Mut

Fr., 28. Mai 21 Grillieren am Feuer 1

Sa., 5. Juni 21 Grillieren am Feuer 2

Fr., 18.-19. Juni 21 Nacht ohne Dach

TERMIN
ÜBERSICHT



Bei Fragen sind wir für dich da!

Caroline Kölliker
caroline.koelliker@pfarrei-huenenberg.ch

Carla Omlin
carla.omlin@pfarrei-huenenberg.ch

Dominik Isch
dominik.isch@pfarrei-huenenberg.ch

041 784 22 84

Kath. Pfarrei Heilig Geist
Pfarreisekretariat
Zentrumstrasse 3
6331 Hünenberg

sekretariat@pfarrei-huenenberg.ch
041 784 22 88

Alle Infos auf einen Blick:
www.pfarrei-huenenberg.ch/oberstufe


