Wünsch dir was!
AN ALLE TAPFEREN UND TREUEN JUNGWÄCHTLER
Bald geht’s also schon wieder ab ins Herbstlager. Da wir seit dem letzten Lager
offiziell die beste Schar überhaupt sind und uns mit dem grossartigen Erfolg an
diesem Scharenwettkampf eine goldene Nase verdient haben, hat das
Leitungsteam der Jungwacht Degersheim entschieden, in diesem Herbst euch
Jungwächtler etwas zurückzugeben.
Es liegt also nun an euch; Ihr habt die freie Wahl, was ihr im diesjährigen
Jungwachtlager tun wollt! Also, folge jetzt dem QR-Code weiter unten, melde
dich für 11 unvergessliche Tage an und teile uns deine Wünsche mit!
Je mehr Jungwächtler uns ihre Ideen für ein tolles Lager mitgeben, desto
spannender und abwechslungsreicher wird es werden!
Damit du auch weißt, wo sich unser Lagerhaus in diesem Jahr befindet , sowie
viele weitere Infos findest du ebenfalls unter dem folgenden QR-Code

TAPFER UND TREU Leitungsteam JWD

GESCHÄTZTE ELTERN
Seit jeher ist das Herbstlager unser Jahreshöhepunkt und wir würden uns freuen, wenn
auch Ihr Sohn dieses Jahr mit uns dabei wäre. Das Jungwachtlager bietet den Kindern
eine Abwechslung zum Alltag, die den Kindern lange in Erinnerung bleiben wird. In
der Jungwacht halten wir zusammen, wir geben den Kindern eine Möglichkeit, sich
auszutoben und ihre Grenzen in einem vertrauten Rahmen auszuleben. Oft sind wir
draussen in der Natur und treiben Sport.
Der Freundeskreis Jungwacht Degersheim wird uns auch dieses Jahr wieder tatkräftig
unterstützen und uns einen Lagerbesuch abstatten. Weitere Informationen über den
Ehemaligenverein finden Sie auf www.freundeskreis-jwd.ch.
Laufend ändern sich die Situationen und Massnahmen bezüglich des öffentli- chen
Lebens. Zu dem jetzigen Zeitpunkt sind wir aber positiv auf eine Durch- führung des
Lagers eingestellt.
Wir behalten die Situation im Auge und werden uns bei allfälligen Anpassun- gen
entsprechend bei Ihnen melden. Sicherlich können Sie damit rechnen, dass wir Ihnen
beim Infostand am Risottoplausch mehr Infos dazu geben können.
Aufgrund der gegebenen Umständen erhalten die Kinder in diesem Jahr die
Möglichkeit die Lagerzeitung digital einzusehen. Sie finden im Internet alle wichtigen
Infos zum Lager (Lagerhaus, Packliste, etc.). Falls sie trotzdem eine gedruckte Version
wünschen kontaktieren Sie bitte den jeweiligen Gruppenleiter.
Für uns ist es toll, wenn so viele Kinder wie möglich ins Lager mitkommen. Falls es
Ihnen aus finanziellen Gründen nicht möglich ist, Ihren Sohn ins
Lager zu schicken, sollte das kein Hindernis sein, diese einmalige
Zeit mitzuerleben. Wenden Sie sich einfach an unseren Präses Sven
Schweizer (078 902 19 20 / sschweizer@jubla-degersheim.ch).
Zudem besteht die Möglichkeit des KulturLegi. Genauere Infos dazu
finden Sie unter
https://www.jubla.ch/mitglieder/verband/stiftung/kulturlegi/
Sowohl bei Fragen als auch für weitere spannende Informationen rund ums Lager
können Sie sich beim Infostand am Risottoplausch am Samstag, 29. August 2020
erkundigen. Genauere Details dazu folgen.
Tapfer und treu
Die Lagerleitung
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