
Willkommen in der Speisekammer 
 

Auch du bist dieses Jahr herzlich eingeladen, mit einem besonderen Team zusammen 

einen Teil der riesigen Welt des Essens und geschmacklich geniale Geschichten aus der 

Bibel zu entdecken. 

Gemeinsam treffen wir uns dafür in unserem Hauptquartier, der Speisekammer, nein, 

Turnhalle, in der Mutterstraße 6, 6800 Feldkirch, immer um 14:00-17:30 Uhr. 

Dazu benötigst du Kleidung, die bei Wind und Wetter nicht wegfliegt und dreckig 

werden kann, eine Trinkflasche für wärmere Gebiete und natürlich Köpfchen ;) 

Wir dürfen dir auch freudig mitteilen, dass Jana Martin in unserem Team dabei ist. 

Nayomi dürfen wir in die Bibelschule nach Texas verabschieden und wünschen ihr eine 

gute Zeit. Leider verlässt uns Valentino auch.  

Wir freuen uns auf jeden Fall auf dich,  

dein Jungscharteam 

Für Mama und Papa: 

Weitere Informationen und Einblicke bekommen Eltern in unserer WhatsApp Gruppe, über welche 

auch jede zweite Woche eine Erinnerung kommt und besondere Hinweise, falls nötig. Dies ist vor 

allem praktisch, da wir keine Einladungen per Post mehr versenden. Falls du noch nicht in der Gruppe 

bist, aber gerne die Infos bekommen möchtest, kannst du dich gerne bei Micha oder Jakob melden. 

Termine für unsere Treffen haben wir dir gleich mitgeschickt, für das ganze Jahr: 

• 25.09.2021  09.10.2021  23.10.2021  06.11.2021 

• 20.11.2021  04.12.2021  18.12.2021  15.01.2022 

• 29.01.2022  12.02.2022  26.02.2022  12.03.2022 

• 26.03.2022  23.04.2022  07.05.2022  21.05.2022 

(04.06.2022)  18.06.2022  02.07.2022   

Uns ist noch wichtig zu erwähnen, dass wir immer noch die Situation bezüglich des Corona-Virus 

beobachten und uns bei jeglichen Änderungen an die Vorschriften halten möchten, auch wenn das 

bedeutet, dass es vielleicht keine Treffen, sondern Programm für zu Hause gibt. Wir hoffen das 

Beste,möchten aber für Sicherheit garantieren können. Deswegen bitte auch eine Maske mitbringen! 

• Veranstaltung der FEG Feldkirch & der CG Nenzing 

• Eltern haften für ihre Kinder 

• Fragen beantworten: 

• Micha Martin: +43 681 81229493 

• Jakob Sienz: +43 650 3254981 


