Jungscharwettbewerb

Der 3.Grundsatz
Verbundenheit mit allen Gliedern der Gemeinde Jesu Christi
Die Aufgaben des Wettbewerbs richten sich an den vier Grundsätzen des EC
aus. EC-Arbeit bedeutet auch, in der Verbindung mit anderen Christen zu
leben.
Bei den beiden Aufgaben zum 4.Grundsatz geht es darum, sich mit anderen
Christen zu beschäftigen.

Aufgabe 8
Die Aufgabe
Informiert euch darüber, wie andere Gemeinden ihr Christsein leben. Dazu
müsst ihr einige Aufgaben lösen.
Erklärung
Auf einem Extrablatt sind 5 Beispiele wie Christen in anderen Gemeinden ihr
Christsein leben. Bewertet, ob diese Storys richtig oder falsch sind.
Ihr könnt gern noch eine Zusatzaufgabe erarbeiten. Schreibt eine kleine
Geschichte, in der ihr ein Erlebnis beschreibt, was ihr mit Christen aus einer
anderen Gemeinde hattet.
Durchführung
Die 5 Lösungen und die Geschichte schickt ihr bitte an jungschar@ecjugend.de
Die Bewertung
Für jede richtige Antwort erhaltet ihr 5 Punkte. Wenn ihr die Zusatzaufgabe mit
erfüllt, erhaltet ihr 25 Punkte extra. Insgesamt könnt ihr also bei dieser
Aufgabe 50 Punkte erhalten.

Aufgabe 9
Die Aufgabe
Schickt einer anderen Jungschar ein Päckchen.
Erklärung
Andere Christen sind nicht nur in anderen Gemeinden, sondern auch in
anderen Jungscharen in Deutschland. In der Mail steht die Adresse einer
anderen Jungschar, die ebenfalls am Jungscharwettbewerb teilnimmt. Schickt
dieser Jungschar ein Päckchen und macht ihr damit eine Freude.
Achtung: Der Wert des Inhaltes sollte 20 Euro nicht übersteigen. Werdet
kreativ, stellt eure Jungschar vor, schickt etwas Kreatives, was ihr selbst
gestaltet habt und worüber sich andere Jungscharler freuen. Vielleicht packt
ihr auch etwas Typisches für euren Ort in das Paket und dann ab damit zur
Post.
Durchführung
Schickt einen Nachweis darüber, dass ihr das Paket abgeschickt habt bitte an
jungschar@ec-jugend.de.
Die Bewertung
Wenn ihr diese Aufgabe erfüllt habt, erhaltet ihr 25 Punkte.
Wie geht es weiter?
Nachdem ihr die Lösungen der Aufgabe Nummer 8 und 9 eingesandt habt
bekommt ihr die letzte Aufgabe zugeschickt, das ist ein Quiz mit einigen der
Fragen aus Aufgabe 1.
Ihr könnt die Lösungen für beide Aufgaben zusammen oder einzeln
einsenden, die letzte Aufgabe erhaltet ihr aber erst, wenn beide Lösungen
eingetroffen sind.
Viel Spaß beim Jungscharwettbewerb

