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 Bund Evangelischer Schweizer Jungscharen 

Kostenlose Zeitschriften für deine Jungschärler, Teenies und Leitenden 

Der SCM Bundes-Verlag (Schweiz) offeriert allen Ameisli und Jungschärlern ein kostenloses «BESJ-Abo» 

der Zeitschrift KLÄX-Jungschar. So kannst du deinen Kindern "die Jungschar" mit nach Hause geben!  

Die Zeitschrift KLÄX-Jungschar (www.klaex.ch) begleitet Kinder durch ihren Alltag und 

bringt die Botschaft der Jungschar ins Kinderzimmer. Die Kinder erinnern sich an die 

Geschichten und entdecken Wahrheiten über Gott. KLÄX-Jungschar ist eine sinnvolle 

Erweiterung des Jungscharnachmittages. 

Das «BESJ-Abo» gibt den Kindern zudem einen Anreiz, in die Jungschar zu kommen, 

denn da wird KLÄX-Jungschar jeden zweiten Monat* verteilt. Als Leitungsteam bietet 

das «BESJ-Abo» die Gelegenheit, bei den Kindern zu Hause vorbeizuschauen und das 

Heft abzugeben, wenn sie nicht am Nachmittag waren. 

 

Für jede Altersgruppe die passende Zeitschrift!  

Das Angebot umfasst nicht nur KLÄX-Jungschar, sondern: 

• Für die Ameisli (Kinder im ersten Lesealter) ist das Vorlesemagazins 

Family FIPS ideal (www.family-fips.ch – 6x im Jahr) 

• Für Teenie-Gruppen oder junge Leitende eignet sich TEENSMAG 

(www.teensmag.ch – 6x im Jahr) 

• Das Magazin DRAN NEXT (www.dran-next.ch – 8x im Jahr) ist für die 

«etwas älteren» Leitenden gedacht.  

Wer steht dahinter? 

Dieses unglaubliche Angebot wird vom gemeinnützigen Verein «Jugendzeitschrift Teens» finanziert, an 

dessen Gründung im Jahr 1985 der BESJ massgeblich beteiligt war. Aus dem Verein ist der SCM Bundes-

Verlag (Schweiz) (www.scm-bundes-verlag.ch) gewachsen, welcher die ganze Abwicklung übernimmt. 

So kommst du zu eurem «BESJ-Abo»: 

Auf www.besj.ch/klaex ist ein Bestellformular aufgeschaltet. Fülle dieses Formular bis am 15. Oktober 2018 

aus. Deine Jungschar erhält dann in Zukunft von jedem Heft die bestellte Anzahl. Die erste Ausgabe ist im 

Dezember geplant, so kannst du es deinen Kindern (und deinem Team) als Weihnachtsgeschenk verteilen. 

Die Hefte werden jeweils direkt vom SCM-Bundes-Verlag (Schweiz) an eure Gemeindeadresse verschickt. 

Je nachdem musst du euer Sekretariat oder euren Pastor bitten, dir die Hefte jeweils zukommen zu 

lassen. Im Zweifel hilft dir bestimmt dein Pastor oder auch das BESJ-Sekretariat weiter. 

Änderungen an eurem Abo (v.a. Anzahl Hefte pro Sorte und Ausgabe) sind anschliessend direkt beim SCM 

Bundes-Verlag (Schweiz), 043 288 80 10 oder info@scm-bundes-verlag.ch unter Angabe von «BESJ-Abo» 

und deiner Gemeinde möglich. 

Bei Fragen und Problemen hilft dir das BESJ-Sekretariat oder Markus Haubenschmid gerne weiter. 

*KLÄX-Jungschar erscheint monatlich (= 10 Ausgaben/Jahr mit zwei Doppelnummern). Das «BESJ-Abo» ist ein Miniabo 

und umfasst 6 Ausgaben von KLÄX-Jungschar (ungefähr alle 2 Monate). Bei Kindern, welche schon ein «privates» Kläx-

Abo (mit allen 10 Ausgaben) haben, wäre es wünschenswert, dass sie es weiterhin auf eigene Kosten beziehen. 

Die anderen Hefte werden als «Standard-Abo» mit allen Ausgaben offeriert. Auch hier wäre eine allfällige 

Weiterführung «privater» Abos wünschenswert! 
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