
 

 

Beflügle deine Mitmenschen! 

 
 
 

Liebe Katechetinnen und Katecheten 

In der Woche vom 12.- 17. November 2018 findet das Projekt angelforce bereits zum 12. Mal 
statt. Noch immer zeigen Jahr für Jahr unzählige junge Menschen wie viel Energie in ihnen 
steckt. angelforce ist aber auch älter geworden, womit es Zeit für ein neues Design wurde. 
Damit verbunden wurden das Ziel und die Ausrichtung neu auf den Punkt gebracht. 
 
angelforce möchte … 
 

… Jugendlichen die Möglichkeit geben, ihre eigenen Ideen umzusetzen. 
… zeigen, dass Freude sich verdoppelt, wenn man diese miteinander teilt. 
… Jugendliche motivieren, etwas Gutes in ihrer eigenen Region zu tun. 
… mit dem Jahresimpuls zu kreativen Projekten inspirieren. 
… Jugendlichen erleben lassen, was sie alles bewirken können. 

 
Mitmachen können weiterhin Jugendliche und junge Erwachsene. Ziel ist es, dass die 
Jugendlichen selbst entscheiden, was sie in der Projektwoche für eine Aktion umsetzten 
möchten.  
 
Jahresimpuls 2018: «federleicht» 
Neu widmet sich angelforce jedes Jahr einem neuen Impuls. Dieser dient als Inspiration für 
die Projekte. Passend zum Jahresimpuls findet sich auf der Homepage Material für eine 
Gruppenstunde oder den Religionsunterricht: Spiele, Texte und Projektideen. In diesem Jahr 
ist der Jahresimpuls «federleicht» - im Sinne von: das Leben erleichtern und frei sein. 
Wer ein Projekt fernab des Jahresimpulses machen möchte, darf das natürlich weiterhin. 
  
Anmeldefrist und Mützen 
Da angelforce dafür einsteht, auch Gutes für die Welt zu tun, wurde entschieden, dass nur 
noch so viele Mützen bestellt werden, wie tatsächlich gebraucht werden. Das bedeutet, dass 
alle Gruppen, die sich bis zum 25. September angemeldet haben, eine Mütze auf sicher 
haben. Spätere Anmeldungen sind möglich, jedoch ohne Garantie für Mützen. 
Etwas stolz können wir nun auch sagen, dass die die Mützen neu unter fairen und 
umweltbewussten Bedingungen produziert werden.   
        

Weitere Informationen findet ihr auf der neu gestalteten Website: www.angelforce.ch  
 
Wir freuen uns auf kreative, regionale, traditionelle, neue und federleichte Projekte! 
 
Mit lieben Grüssen 
 
Sabrina Schmid und Mirjam Lachenmeier 
Fachstelle Jugend bl.bs 
Fachstelle für kirchliche Kinder- und Jugendarbeit der röm.-kath. Kirche BS und BL 
 
Bei Fragen steht Ihnen Sabrina gerne zur Verfügung: sabrina.schmid@jugend-blbs.ch 
Die Anmeldung erfolgt über die Webseite (diese wird im August komplett sein): 

www.angelforce.ch 
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