Thun, 29.01.2020

Liebe Eltern, liebe Jungscharkinder

Ein turbulentes Jahr liegt hinter uns und ein ungewisses vor uns. Yakari ist weitergezogen und wir
werden uns mit dem Thema: «Das isch Jungschi!» beschäftigen. Das heisst, wir nehmen unsere
liebsten Spiele und Aktivitäten hervor, alle Klassiker, und feiern diese.
Fernjungschar war eine annehmbare Alternative, kann aber mit richtiger Jungschar überhaupt nicht
mithalten. Deshalb möchten wir so nicht mehr weiterfahren. Was wir uns stattdessen wünschen:
Jungscharnachmittage durchzuführen, mit der erlaubten Anzahl Personen, unter Einhaltung eines
entsprechenden Schutzkonzeptes. Damit wir dies den jeweiligen Massnahmen anpassen können,
ohne dass der administrative Aufwand ins Unendliche steigt, haben wir uns folgendes überlegt.
Eure Kinder müssen neu vor jedem Jungscharnachmittag, an dem sie teilnehmen wollen, bei uns
angemeldet sein.
Dazu gibt es zwei Möglichkeiten:
1. Ihr meldet sie für das ganze Semester an. Im Anmeldungsformular könnt ihr eventuelle
Abmeldungen, von welchen ihr jetzt schon wisst, bereits eintragen. Ansonsten verpflichtet
ihr euch eure Kinder spätestens bis 24h vor Jungscharbeginn bei mir direkt abzumelden,
falls sie nicht kommen möchten/können. Über das Kontaktnummero, dass ihr uns gebt,
werden wir euch über jeweilige Schutzkonzepte, allfällige Coronafälle und den Treffpunkt für
eure Kids informieren. Falls wir also merken, dass wir die erlaubte Anzahl Personen
überschreiten, können wir genug früh darauf reagieren und unsere Gruppe teilen.
2. Ihr meldet eure Kids jeweils bis 24h vorher über das andere Formular für einen einzelnen
Jungscharnachmittag an. Der Vorteil: Ihr bleibt flexibel, der Nachteil: ihr müsst alle
Kontaktinformationen jedesmal neu eingeben
Ihr helft uns natürlich sehr bei der Planung, wenn ihr Variante 1 wählt und eure Kids jeweils
möglichst frühzeitig abmeldet. Beide Formulare findet ihr auf der Webseite auf der Seite
Anmeldungen (oben rechts neben home).
Mit dem Anmeldeformular werden wir auch unsere Datenbank aktualisieren, damit unsere
Informationen aktuell bleiben. Falls ihr eure Kinder für jeden Nachmittag einzeln anmeldet, müsst ihr
diese zusätzlichen Informationen nur beim ersten Mal ausfüllen
In unserem sich-schnell-verändernden Team hat es auch dieses Semester wieder einige Wechsel
gegeben. Schon während dem Semester hat uns Celine verlassen und nun wie geplant auf
Weihnachten auch Luca. Besonders Luca hinterlässt grosse Fussstapfen und ich bin gespannt zu
sehen, wie diese sich füllen werden. Wir warten immer noch darauf ihn gebührend zu verabschieden
und bedanken uns bei beiden für ihren Einsatz. Neu hinzu kommen die frischgebackenen
Schonleiter Salome, Simea, Gianluca und Ayo. Sie werden nächstes Jahr die 9.Klasse abschliessen
und nun bereits richtig Leiterleben schnuppern. Wir haben mega Freude an euch!

Es hört gar nicht mehr auf mit Neuigkeiten… Wir haben nämlich nun ein Jahr im stillen Kämmerlein
an einem geheimen und supercuulen Projekt gearbeitet… Und zwar bekommen wir nächsten
Sommer Jungscharhemden!! Aber nicht irgendwelche, nein, zweifarbige, unsere ganz eigenen, die
es sonst nirgends gibt! Cool, oder?
Wir möchten, dass jedes Jungschikind, das einen Basis Jungschiwissen-Test besteht, ein solches
Hemd bekommt. Deshalb haben wir uns entschieden, das Hemd nicht zu verkaufen, sondern
stattdessen den jährlichen Beitrag ein bisschen zu erhöhen, um die Kosten zu decken. Falls dies für
jemanden ein Problem darstellt, bitte umgehend melden.
Der Beitrag beträgt jetzt also für das erste Kind: 90.-CHF und jedes weitere: 45.- CHF
Die Bankinformationen findet ihr auf der zweiten Seite. Ganz grossen Dank an alle grosszügigen
Spender unter euch! Euer Beitrag ist sehr wertvoll!
Alles, was ihr sonst noch über die Hemden wissen müsst, erzählen wir euch dann im Sommer.
So, jetzt wisst ihr über alles neue Bescheid. Wenn ihr Fragen habt, dürft ihr mich jederzeit anrufen
(wenn ich keine Zeit habe, rufe ich zurück, sobald möglich) oder mir schreiben.

Seid ganz lieb gegrüsst

Stv. Für das ganze Jungschiteam

Noemi Murri
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