Angelforce-Aktionswoche 6. – 13. November 2021
Angelforce ist ein Projekt der kirchlichen Jugendfachstellen von
neun Kantonen.
Während der angelforce-Woche engagieren sich Jugendliche in
ihrer Umgebung und fördern so die Gemeinschaft. Die Aktionen
werden partizipativ mit den Jugendlichen geplant, so dass sich
diese aktiv daran beteiligen und ihre Talente einsetzen können.
Dieses Jahr nahmen aus Deutschfreiburg fünf Gruppen teil:

11H Gurmels: Süsse Begrüssung
Am Donnerstag, 11.11.21 haben die Schülerinnen und Schüler der 11H Gurmels
(katholischer RU) als angelforce-Engel in der ersten Lektion über Lautsprecher die
gesamte Schule Gurmels zu einem wundervollen Morgen begrüsst. Danach sind sie
persönlich in allen Klassenzimmern vorbeigegangen und haben Schöggeli verteilt,
um den Start in den Schulmorgen ein wenig zu versüssen.

11H Murten: Müll sammeln
Am Freitag, 12.11.21 sind die Schülerinnen und Schüler der 11H Murten
(katholischer RU) ausgeschwärmt, um im Umkreis der Schule Müll zu sammeln. Alle
waren erstaunt, wie viele Müllsäcke sie in kurzer Zeit füllen konnten. Mit ihren
Nebelbildern haben sie beim Fotowettbewerb sogar noch den dritten Preis gewonnen
– wir gratulieren.

1CG Düdingen: Verkauf zugunsten «La Tuile»
In Düdingen organisierte die 1CG einen Verkauf zugunsten der Notschlafstelle «La
Tuile» in Freiburg. Sie werden den Betrag im Januar der Organisation überreichen
und dabei selber mehr über diese erfahren.

2FG Düdingen: Pausenspiele
Die 2FG aus Düdingen erfreute die Kinder der Primarschule während der
Aktionswoche, indem sie für sie Pausenspiele organisierten. Die Kinder hatten eine
Menge Spass.

3. Kurs Düdingen: Danken den Engeln des Alltags
Der 3. Kurs aus Düdingen hat schliesslich den "Engeln des Alltags" gedankt. Es sind
Menschen, die meist unauffällig ihren Dienst für die Gesellschaft und die Menschen
tun und doch enorm wichtig für uns und unsere Welt sind: die Feuerwehr, die Polizei,
die Ambulanz Sense, die Werkhofmitarbeiter/-innen, die Ärzteteams, die
Besucherkontaktgruppe, der Vinzenzverein, die Putzequipe der OS und die
Sekretärinnen, ref. Pfarrerin und kath. Pfarrer, die Abwarte der OS oder des
Begegnungszentrums, den Sakristanen, dem Cäcilienchor usw. Bei allen haben sie
noch ganz speziell für etwas gedankt …

Wir von der JUSESO danken den jugendlichen «Angels»
für ihren Einsatz und freuen uns auf viele neue
Deutschfreiburger Ideen während der Aktionswoche 2022 –
vom 12.-19. November 2022.

