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Liebe Kinder,
Liebe Eltern

Gerne möchten wir euch unseren Verein vorstellen und die Kinder an  
unsere Anlässe einladen.

Wir sind die Minis Künten. Wir sind eine Jugendgruppe, die Anlässe mit 
Spiel und Spass für Kinder und Jugendliche ab der 1. Klasse  
organisiert. Unsere Ministrantenschar, die bis 2020 ausschliesslich aus 
katholischen Kindern bestand, ist neu offen für alle, unabhängig  
von ihrer Konfession. Seit letztem Jahr arbeiten wir auch eng mit der 
ebenfalls öffentlichen Minischar aus Stetten zusammen. Durch 
die Änderung profitieren die Kinder, wie auch wir Leitenden. Das Freizeit- 
angebot für die Kinder und Jugendlichen in Künten wird erweitert  
und dem Leitungsteam eröffnen sich neue Möglichkeiten für die Planung 
der Anlässe.

Änderungen 2021
Bislang durften Kinder und Jugendliche ab der 3. Klasse unsere Anlässe 
besuchen, ab diesem Jahr dürfen bereits die Kinder der 1. Klasse kommen.

An unseren Anlässen sind wir drinnen oder draussen, wir spielen, basteln, 
haben Spass, sammeln gemeinsame Erinnerungen und vieles mehr.  
Jedes Jahr finden etwa 10 unterschiedliche Anlässe statt, in der Regel am 
Samstag.

Beigelegt findet ihr unser Jahresprogramm 2021. Wenn ihr gerne die Ein- 
ladungen für unsere Anlässe erhalten möchtet, bitten wir euch  
den Talon auf der letzten Seite auszufüllen. Die Einladungen sind unver- 
bindlich, denn es besteht bei jedem Anlass die Möglichkeit sich  
an- und abzumelden.

Wir freuen uns auf viele neue Gesichter!

Liebe Grüsse
Für das Leitungsteam

Marlen Seeholzer
Scharleiterin Minis Künten
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Unsere Anlässe Präsenz im Dorf

Jeweils zwei Wochen vor dem Anlass 
werden die Einladungen für unsere 
Anlässe per E-Mail versandt. Darauf 
können sich die Kinder innert einer 
Frist anmelden, damit wir, auf die 
Anzahl Teilnehmende angepasst, den 
Anlass vorbereiten können. Unsere 
Anlässe sind kostenlos. Sollten 
ausserordentliche Kosten (z.B. Eintritte 
oder öV Kosten) für einen Anlass 
anfallen, wäre diese Information in der 
Einladung enthalten. Bilder und Berich-
te zu vergangenen Anlässen findet ihr 
auf unserer Homepage.

Mit Freude tragen wir auch etwas zum 
Dorfleben bei. Die Minis organisieren 
das Sternsingen. In den vergangenen 
Jahren konnten wir mit dem 
Openair-Kino, dem Kerzenziehen, dem 
Projekt Roadmovie und einem 
alljährlichen Adventsfenster immer 
wieder tolle Anlässe fürs 
Zusammenkommen planen. Dieses 
Jahr werden wir am Dorffest mit einem 
Stand vertreten sein. 
Wir freuen uns immer, an solchen 
Anlässen die Eltern der Kinder 
kennenzulernen.
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Jeweils zwei Wochen vor dem Anlass 
werden die Einladungen für unsere 
Anlässe per E-Mail versandt. Die 
Kinder können sich innerhalb einer 
bestimmten Frist anmelden, damit wir 
den Anlass passend vorbereiten 
können. Unsere Anlässe sind generell 
kostenlos. Sollten ausserordentliche 
Kosten (z.B. Eintritte oder öV Kosten) 
für einen Anlass entstehen, wäre diese 
Information in der Einladung enthalten. 
Bilder und Texte zu vergangenen 
Anlässen findet ihr auf unserer 
Homepage minis-kuenten.ch.

Präsenz im DorfUnsere Anlässe
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Gerne möchte ich die Einladungen für die Anlässe der Minis Künten erhalten.

Vorname   Name 

Adresse 

 

Geburtsdatum   Klasse 

Name der Eltern  

E-Mail 

Telefon 

Wir freuen uns auf dich!

Während allen Anlässen gilt: Versicherung ist Sache der Teilnehmenden.
Mit der Abgabe dieses Talons erklären Sie sich damit einverstanden, dass Bild- und Tonauf-
nahmen von den Anlässen für unsere Homepage und die Zeitung verwendet werden dürfen.

Datum  Unterschrift Eltern: 

Falls ihr noch Fragen oder Anregungen habt, stehe ich euch gerne zur Verfügung.

Marlen Seeholzer Telefon: 079 879 57 61
Egg 12 E-Mail: minis-kuenten@gmx.ch
5444 Künten

Das Leitungsteam

Unsere Erfahrung und das Fachwissen als 
Leitende sammeln wir in den Ausbildungskursen 
von Jungwacht Blauring (Jubla). Diese Kurse 
umfassen nebst der Grundausbildung diverse 
Weiterbildungen und werden von Jugend und 
Sport (J+S) anerkannt. Dank dieser 
Ausbildungen können wir ein altersgerechtes 
Programm auf die Beine stellen. Die Kurse 
fördern unteranderem den Austausch mit 
anderen Jugendvereinen.

Gerne geben wir den älteren Teilnehmenden 
auch die Möglichkeit dem Leitungsteam der 
Minis Künten beizutreten. Dadurch lernen sie 
nicht nur Verantwortung zu übernehmen 
sondern nehmen auch für den Alltag Wissen 
mit. Beim Planen und Organisieren können sie 
selbstständig einen Anlass auf die Beine stellen.

Bitte sende das ausgefüllte Formular  
an: minis-kuenten@gmx.ch

http://minis-kuenten@gmx.ch
http://minis-kuenten@gmx.ch
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