UNSERE EVENTS
Mai - Dezember 2021
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Die JuBu in der
Druckerei

Ringe des
Saturns

Wo: Druckerei Stämpfli
Wann: 05. Mai 2021
17:00 — ca. 19:00 Uhr

Wo: Gurten
Wann: 10. September 2021
ab 18:00 Uhr

Hast du dir schon mal überlegt wie das
Burgerbuch gedruckt wird? Die Firma
Stämpfli zeigt uns ihre Druckerei
und welche Prozesse hinter der
Produktion stehen.
Nach dem offiziellen Teil (nach 19
Uhr) werden wir je nach Situation
den Abend bei Speis und Trank
ausklingen lassen.

Anmeldeschluss:
28. April 2021
Jetzt anmelden unter
www.jububern.ch/events

Die Jagd nach
dem Virus

Wenn wir in einer klaren Nacht
in unseren Himmel schauen,
blicken wir auf Sterne, Planeten
und Millionen Lichtjahre entfernte
Galaxien.
Sei dabei, wenn wir auf dem Gurten
nach den Sternen greifen. Begleitet
werden wir von Profis, die uns
auch eine kurze Einführung in die
Astronomie bieten werden.

Anmeldeschluss:
27. August 2021

Wo: Berner Generationenhaus

Wann: 05. November 2021
17:30 — ca. 23:00 Uhr
Wir alle werden seit mehr als
einem Jahr vom Coronavirus gejagt.
Nun kehren wir den Spiess um: Die
JuBu lädt dich ein, den Virus zurück
zu (ver)jagen! Mit einer interaktiven
Schnitzeljagd quer durch Bern trotzen
wir dem Virus und all seinen Tricks.
Im Anschluss werden wir uns gemeinsam
mit Speis und Trank selbst feiern.

Anmeldeschluss:
22. Oktober 2021
Die aktuelle Situation infolge des Coronavirus kann
zu Einschränkungen bei der Veranstaltung führen.
Über a llfällige Anpassungen werden wir Dich laufend
informieren.

