Cevi Steffisburg
Fröschli

Steffisburg, 3. Januar 2021

Semesterüberblick 1. Semester 2021 – Cevi Fröschli

Liebe Fröschli Teilnehmerinnen und Teilnehmer
Liebe Eltern
Aus 2020 wird 2021 – ein neues Jahr beginnt und wir hoffen fest, dass die Cevi-Nachmittage in
diesem Jahr wieder alltäglicher und zahlreicher werden. Obwohl vieles noch ungewiss ist, darfst
Du dich auf ein vielfältiges und erlebnisreiches Jahr im Cevi freuen. Bis am 22. Januar sind alle
Cevi-Aktivitäten abgesagt, aber wir sind bemüht, Alternativprogramme zu organisieren und hoffen
fest, dass wir baldmöglichst wieder richtige Fröschli-Nachmittage draussen in der Natur
durchführen können.
In diesem Brief findest Du alle Informationen zu den anstehenden Anlässen bis in den Sommer.
Diesen Brief, alle Daten für das 2021 und die aktuellsten Informationen rund um die CeviAktivitäten sind jederzeit auf unserer Website abrufbar.
An den nächsten Nachmittagen werden wir in der Fröschli-Gruppe mit einem Mädchen unterwegs
sein, das alle seine Habseligkeiten an arme Menschen verschenkt hat und als Geschenk
Sterntaler vom Himmel kriegt. Lass dich überraschen, was dir diese spannende und eindrückliche
Geschichte zu erzählen hat.
.Cevi Fröschli Nachmittage.
16.01.2021
abgesagt; Alternativprogramm (Infos folgen per Mail)
13.02.2021
06.03.2021
27.03.2021
01.05.2021
05.06.2021
Treffpunkt:

jeweils um 14:00 bis 17:00 bei der Kirche Glockental, Wiesenstrasse 9, 3612
Steffisburg

.Mitnehmen.
Unser Programm findet immer wieder draussen und / oder im Wald bei unserem Fröschliplatz statt.
Ziehe aus diesem Grund gute, dem wetterentsprechende Kleider für draussen an und lass dich
nach dem Nachmittag im Wald auf Zecken untersuchen.
Bitte nimm auch deine eigene gefüllte Trinkflasche und ein kleines Zvieri mit.
.Lager.
PfiLa:
SoLa:

22.05.2021 bis 24.05.2021 – ab vollendetem Kindergarten
10.07.2021 bis 17.07.2021 – ab vollendeter 1. Klasse

.Spezialanlässe.
KiBiWo:
13. bis 17. April 2021

Solltest Du einmal nicht an einem Fröschli-Nachmittag dabei sein können, dann sind wird über
eine kurze Abmeldung per E-Mail / SMS / WhatsApp an Ajax v/o Simeon Streit
(simeon.streit@cevisteffisburg.ch, 077 415 79 31) sehr froh.

Aufgrund der aktuellen Situation sind wir bemüht, spontan, schnell und kreativ auf Veränderungen
zu reagieren. Wir danken euch sehr für das Verständnis und speziell auch in dieser Zeit für euer
Vertrauen und Mittragen.
Meldet euch jederzeit bei Fragen! Das Fröschli-Team freut sich auf spannende Erlebnisse mit
Quaki und seiner Cousine Glubschi und wünscht Dir einen guten Schulstart im neuen Jahr und vor
allem gute Gesundheit.

Liebe Grüsse
Ajax v/o Simeon Streit

Stufenleiter Fröschli
simeon.streit@cevisteffisburg.ch
077 415 79 31
Cevi Steffisburg
www.cevisteffisburg.ch

PS I: Diesen Brief, alle Daten und Informationen findet ihr auch unter: www.cevisteffisburg.ch
PS II: Alle deine Freundinnen und Freude sind bei uns jederzeit und ohne Anmeldung herzlich
willkommen.

