
Informationen zum Thema:
„Coronavirus und Sommerlager“

Geschätzte Eltern, liebe Kinder

Wir hoffen, dass ihr alle wohlauf seid und das Beste aus der aktuellen
Lage macht. Für euch, aber auch für uns, ist es eine grosse
Lebensumstellung, die man meistern muss. Auch in unseren
Jublaaktivitäten trieb der Coronavirus sein Unwesen. Gruppenstunden,
Scharanlässe, Jublatag und Maisingen wurden alle abgesagt. Auch in der
Lagerplanung verlief alles ein wenig anders als gewöhnlich. Anstelle
unseres Osterlagers, in dem wir unsere Programme geschrieben hätten,
wurden die Programme von dem Leitungsteam im Home Office
geschrieben. Trotz dieser erschwerten Lage sind die Programme inhaltlich
sehr gut gelungen. Diese Umstellung war für uns eine grosse
Herausforderung. Dennoch sollte man sich die positiven Aspekte vor
Augen halten; Wir lernten durch diese Situation viele neue
Kommunikationsmittel kennen und wir sahen, dass man sich auch aus der
Ferne nahe war. Wie gesagt, positiv denken und optimistisch bleiben; Aus
düsterem Boden ist die Hoffnung zu säen, damit das Positive daraus
blühen kann.
„Gemäss Bundesrätin Viola Amherd sollen Sommerlager in diesem Jahr
möglich sein, aber nur, wenn entsprechende Schutzkonzepte vorliegen.
Jungwacht Blauring Schweiz blickt weiterhin zuversichtlich auf die
Sommerlagersaison, auch wenn diese mit grossen Herausforderungen
verbunden ist. Auch für Gruppenstunden, welche voraussichtlich ab 8.
Juni 2020 wieder möglich sind, soll es ein Schutzkonzept geben.“ (Quelle:
www.jubla.ch)
Wie ihr lesen könnt, wird momentan ein Schutzkonzept für das kommende
Sommerlager erarbeitet. Dieses Konzept betrifft womöglich die Gestaltung
der Programme, die Infrastruktur des Lagerplatzes, die Transporte und
das gesamte Zusammenleben der Jublaschar. Dieses Schutzkonzept
bildet also die Grundvoraussetzung für unser Sommerlager. Laut der Jubla
Schweiz wird dieses Schutzkonzept Anfangs Juni veröffentlicht. Wie
dieses Konzept schlussendlich aussehen wird, wissen wir momentan noch
nicht.



Wir wissen aber, dass wir gemäss Jubla Schweiz das Sommerlager trotz
aktueller Lage planen dürfen. Trotz Ungewissheit verläuft die
Lageranmeldung also wie gewohnt ab. Wir bitten euch deshalb, die
Anmeldefrist einzuhalten, da die Lagerplanung sonst erheblich erschwert
wird. Wir verfolgen die Entwicklung im Bezug zum Coronavirus
regelmässig und würden euch so schnell wie möglich informieren, falls das
Lager nicht durchgeführt werden kann. Im Falle einer Absage wird der
ganze Lagerbeitrag natürlich zurückerstattet. Ebenfalls zu erwähnen ist,
dass wir sicherlich zuerst das Schutzkonzept der Jubla Schweiz
analysieren müssen. Je nach Massnahmen könnte eine Durchführung des
Lagers sehr erschwert werden. Gemeinsam mit unserer Begleitperson
und dem ganzen Jubla Team werden wir auch nach möglichen
Alternativen suchen. Aber auch hier gibt es Grund zur Hoffnung: Der
Bundesrat investiert in das Sportförderprogramm Jugend & Sport. Für uns
heisst das, dass wir ab 1. Juli 2020 über mehr J&S Gelder verfügen, da
sich die Beiträge für J&S Lager pro Person verdoppeln werden. Wir
bleiben optimistisch und warten auf die nächsten Entscheidungen ab. Wir
werden euch - wie bereits erwähnt - auf dem Laufenden halten. Weitere
Informationen werden also sicherlich folgen.

Wir hoffen, dass euch diese Informationen auf irgendeiner Art und Weise
gedient haben. Bei Fragen betreffend „Coronavirus und Sommerlager“
könnt ihr euch gerne bei Angelo Brünisholz (079 321 23 99) melden.

Nichtsdestotrotz wünschen wir euch eine gute Zeit, bleibt optimistisch und
versucht das Gute in dieser aussergewöhnlichen Zeit zu finden.

Freundliche Grüsse

Die Lagerleitung der Jubla Giffers Tentlingen


