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Kirchgemeinde

In der Zeitung liest man immer 
wieder über Jugendliche, die kif
fen oder negativ auffallen. Aber 
das stimmt so gar nicht.
Also haben wir Sechstklässler von 
Gretzenbach bei der Aktion An
gelForce mitgemacht. Wir durf
ten vor dem SPAR gratis Kuchen, 
Punsch, Kugelschreiber und ein 
Licht an jede Familie verschenken 
oder wir gingen Pet, Alu und Glas 
abholen. An diesem Morgen be
kam jedes Kind und die Leiterin
nen eine rote Mütze mit Angel
Force drauf. Danach sah es so aus, 
als ob es am Stand nicht so gut 
läuft, weil am Anfang viele Leu
te ein bisschen gestresst  waren. 
Aber dann kamen plötzlich hau
fenweise Leute und wollten Kaf
fee, Kuchen, Punsch usw. haben.                                                                                                                                           
  Es hat total viel Spass gemacht. 
Arijama, Angelima, Davide, Leon 
und ich, Simone, haben am Stand 

besprochen, wie wir die Leute ein
laden können. Da hatten wir rich
tig Spass, weil wir so lustige Ide
en hatten. Die Gruppe mit Kevin 
K., Sven, Finn, Lars und Kevin T. 
und die andere Gruppe mit Elisa, 
Shona, Sabrina, Anne, Julia und 

Kim gingen im Dorf herum und 
klingelten an jeder Haustür. Ins
gesamt haben wir drei grosse Pet 
Säcke gefüllt mit dem, was wir ge
sammelt hatten. Am Stand waren 
Davide und ich für Kaffee, Punsch 
und Kuchen zuständig. Angelina, 
Leon und Arijana luden die Leu
te zu Kaffee und Kuchen ein und 
danach wechselten wir ab. Am 
Schluss war fast nichts mehr üb
rig. Wir haben dann noch ein paar 
Fotos gemacht um zu zeigen, 
dass wir Jugendliche gut sind.                                                                                                                   
Ja, das ist alles, was ich schrei
ben kann. Es war einfach ein sehr 
schöner Tag. Denkt daran, es 
stimmt nicht immer alles, was in 
der Zeitung steht. Man muss es 
selbst sehen, um es beurteilen zu 
können.
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