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Newsletter Lager 2020
JuBla chrüz und quer
"Sommerlager sind in diesem Jahr möglich, aber nur, wenn
entsprechende Schutzkonzepte vorliegen."

Wir bekennen Verantwortung
In den vergangenen Wochen waren wir gezwungen, auf das Beisammensein zu verzichten. Es lag und liegt auch heute noch in unserer Pflicht, ältere und gefährdete Personen
zu schützen! So haben auch wir von der JuBla chrüz & quer unsere Aktivitäten und regelmässigen Treffen vorerst abgesagt - aber nicht unsere Lebensfreude und die Vorfreude
auf ein Lager verloren!

Damit auch in Zukunft wieder solche Szenarien (wie oben im Bild) gemeinsam erlebt
werden können, sieht sich das Leitungsteam der JuBla chrüz & quer in der Verantwortung, alles daran zu setzten, um ein Lager 2020 zu ermöglichen! Deshalb werden wir in
den kommenden Wochen und Monaten hart daran arbeiten, ein spannendes und vielseitiges sowie auch sicheres Lager auf die Beine zu stellen.

Hinweis: Alle Ideen stammen vom Leitungsteam JuBla chrüz und quer und dürfen verwendet werden! Alle Angaben sind aus internen Besprechungen und werden teils noch erarbeitet und/oder geändert! Mitenand & fürenand!

#jubladraussen

Unter diesem Hashtag möchten wir mit grosser Freude das Herbstlager 2020, welches
vom 27.09.20-02.10.2020 stattfinden wird, ankünden. Aufgrund der momentanen Situation hat unser Leitungsteam zusammen mit der Lagerleitung und der Unterstützung des
J+S Coaches Isabell Henzmann entschieden, das Sommerlager auf den Herbst zu verlegen. Dies schafft nicht nur mehr Ressourcen, um das Lager-Programm zu erstellen. Wir
haben so auch mehr wertvolle Zeit, diverse Schutzkonzepte zu erarbeiten.

Ziele
Transparenz
Wir werden nach der Fertigstellung unseres Programmes und der Schutzkonzepte dazu
im Stande sein, Eltern und Kindern eine umfassende Informationstransparenz anzubieten. Dies betrifft alles rund um die Aktivitäten im Lager, die Handhabung eventueller
Abstandsregeln, das Einhalten erhöhter Hygienemassnahmen (Verordnungen der BAG
sowie weitere sinnvolle Massnahmen) und die zusätzliche Hygiene innerhalb der Küche
und der Sanitäranlagen.
Damit keine Frage unbeantwortet bleibt, werden wir die E-Mail-Adresse lagerleitung@jubla-chruezundquer.ch nutzen, um Ihre allfälligen Anfragen entgegenzunehmen.
Ein genaueres Konzept dazu folgt ebenfalls… Weiter dürfen Sie sich jederzeit bei der
Lagerleitung melden.

Schutzkonzepte und Lagerhaus
Unter den Leitern befinden sich auch Fachangestellte des Gesundheitswesens, welche
sich tagtäglich mit den Schutzvorkehrungen befassen und sich damit bestens auskennen.
Deshalb erarbeiten wir mit ihnen, der Jubla Schweiz und unserem J+S Coach verschiedene Konzepte und Massnahmen, die wir im Lageralltag anwenden werden. Um den
verlangten Abstand gewährleisten zu können, hat sich die Lagerleitung mit den Lagerhausbesitzern abgesprochen und eine maximale Anzahl an Teilnehmern festgesetzt.
Diese beläuft sich auf 30 Kinder.

Leitungsteam
Unser Leitungsteam ist jedes Jahr durch das Schreiben an Programmen, das Erledigen
diverser Aufgaben, u.v.m. gefordert. Dieses Jahr kommt noch viel mehr dazu! Wir werden unsere Leiter zusätzlich schulen, damit Massnahmen und Vorkehrungen stets eingehalten werden und wir den Eltern und uns selber eine zusätzliche Sicherheit über das
Wohlergehen ihrer Kinder gewährleisten können.

Weiteres folgt....
Das JuBla chrüz und quer-Leitungsteam beginnt per sofort mit viel Kreativität und Lebensfreude ein Lager zu planen. Wir werden Sie über diesen Newsletter, Instagram, das
"Wochenblatt" und unsere Homepage www.jubla-chruezundquer.ch auf dem Laufenden
halten!

Wir zählen auf Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung! Dieser Newsletter vom 06. Mai 2020
darf ohne Einschränkungen weitergeleitet und
veröffentlicht werden. Wir sind Ihnen dankbar.
Ihre Lagerleitung JuBla Chrüz & Quer

blibet gsund, mir mälde uns!
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