Winter-GenerAktionen
GenerAktionen heisst ein neues Angebot der Evangelisch-reformierten
Kirchgemeinde Matthäus und der KuJaB, Kinder- und Jugendarbeit
Bremgarten.
Wie der Name bereits verrät handelt es sich dabei um Aktionen, Anlässe, Projekte
welche verschiedene Generationen zusammenbringt und sie gemeinsames erleben und
erfahren lässt.
Brücken bauen ist das Ziel, Brücken zwischen Jung und Alt, zwischen unterschiedlichen
Lebenswelten, zwischen Generationen. Wer gemeinsames Erlebt, teilt gemeinsame
Erinnerungen und tritt gegenseitig in einen bereichernden Dialog, in einen für alle
Beteiligten wertvollen Austausch.
Startschuss ist noch dieses Jahr mit dem Winter-Generationen-Programm ab dem
06.11.2019, wo erstmals Freiwillige ab 50plus im KiMi, Kindermittwoch-Nachmittag der
KuJaB auf 1-4-Klässler*inenn treffen, um gemeinsam Süsses für den bevorstehenden
Wintermärit herzustellen.
Weiter geht’s am 27.11.2019, wenn Jung und Alt im Rahmen des Kindertreffs SpiK,
Spielkiste gemeinsam Kerzenziehen. Und auch im KiMi vom 04.12.2019 werden Kinder
und Erwachsene ab 50plaus gemeinsam die langen Dochte zu Kerzen ziehen um diese
wiederum am kommenden Wintermärit zum Verkauf anbieten zu können.
Jetzt braucht es für einen gluschtigen Wintermärit bloss noch leckere, hübsch
dekorierte Güezi. Kein Problem, diese backen wir anlässlich eines zusätzlich
Generationen-KiMi`s am 12.12.2019.
Selbstverständlich geht nach all den oben beschriebenen Anlässen niemand mit leeren
Händen nach Hause. Die Lieblingsprodukte können von den fleissigen Beteiligten
jeweils gleich eingepackt respektive vernascht werden.
Am finalen Wintermärit am 14.12.2019 werden nebst den Produkten aus oben
erwähnten GenerAtionen-KiMi`s und –SpiK`s auch verschiedenste Artikel an
Verkaufsständen von Dorfgeschäften aus der Gemeinde für ein buntes, spannendes
und leckeres Angebot sorgen. Unterhaltung und Bewegung bietet am Wintermärit
unter anderem ein Eselreiten oder ein kleines Warm Up Programm von Sandra vom
Basefit Bremgarten.
Alle Erwachsene ab Ü50plus und alle Kinder die beim Winter-GenerAktionen-Programm
teilhaben wollen sind dazu herzlich eingeladen und wir freuen uns bereits über viele
fazinierende Begegnungen, spannende Gespräche und schöne gemeinsame Stunden.
Die Anmeldung zu den GenerAktionen-KiMi`s und SpiK`s erfolgt für alle Kinder zu
gegebener Zeit wie gewohnt über die Webseite vom Elternforum seitens KuJaB,

Kinder- und Jugendarbeit Bremgarten. Da können die Kinder auch gleich ihr Grosi und
Grossvater mitanmelden, sofern diese Lust haben dabei zu sein.
Interessierte Erwachsene ab 50plus melden sich telefonisch oder per Mail bei Feliz
Wyler, von der Generationen- und Altersarbeit der Evangelisch-reformierten
Kirchgemeinde Matthäus, für ein oder mehrere Programme an: feliz.wyler@refbern.ch
/ Tel: 031.301.81.17
Nun freuen wir uns auf Jung und Alt in den verschiedenen Programmteilen der WinterGenerAktionen und auf zahlreiche Besucher*innen während dem Wintermärit am 14.
Dezember beim gemütlichen Beisammensein mit Glühwein und Güezi bei Kerzenlicht
und vielem mehr!

