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#jublazuhause 

Weiteres Jubla Programm während der Corona-Zeit und danach 
 
Liebe Jubla-Kinder, 
Liebe Eltern, 
 
Wir freuen uns, uns mal wieder melden zu können. Wir haben uns in den letzten paar Wochen, seit die 
außerordentliche Lage ausgerufen wurde, die Zeit genommen unsere Räumlichkeiten und Materialien wieder 
mal zu prüfen und zu säubern. Dazu haben sich uns auch Chancen und Angebote ergeben für zukünftige 
Gruppenstunden. Auch haben wir noch einige News in Sachen Herbstlager, jedoch erfährt ihr da mal mehr in 
einem separaten Brief. Es gilt dennoch, haltet euch die Woche vom 26.9.2020 - 03.10.2020 frei für cooles 
Programm. 
 

Wir haben uns auch aktiv Gedanken darum gemacht wie wir auch trotz Corona euch was bieten können um euch 
auch mal ein wenig Jubla-Zeit rund um Spiel, Spaß und Action zu schaffen. Wir haben viel ausprobiert und 
mussten leider festgestellt, dass viele Spiele, die wir gerne mit euch gespielt hätten, doch nur schlecht via 
Videochat oder Briefen gespielt werden können. Und wenn wir ehrlich sind, uns haben auch manchmal die Köpfe 
geraucht, wenn wir Wege gesucht haben Spiele und deren Regeln umzuschreiben.  
 

Nun wie geht es denn weiter? Nach aktuellem Stand bleiben wir noch einige Zeit bei #jublazuhause und dies bis 
zum 8. Juni, was für uns bedeuten würde, dass wir eine erste Gruppenstunde vor Ort erst wieder am 13. Juni 
bieten können und voraussichtlich auch mit weiteren Anpassungen und Schutzmaßnahmen, je nachdem wie sich 
die ganze Sache entwickelt und welche Anforderungen an uns gestellt werden. Wir wollen euch bis dann dennoch 
was bieten und somit könnt ihr euch jeweils samstags um eine Überraschung eurem Briefkasten freuen. 
 

Da wir uns nun unter der Woche befinden haben wir auch mal was Kleines vorbereitet. Nebst diesem Brief solltet 
ihr ein Jubla Quiz und Kreuzworträtsel erhalten haben. Natürlich könnt ihr euch auf unserer Website jubla-
zofingen.ch oder auf der Jungwacht Blauring Schweiz Seite jubla.ch rund um die Jubla schlauer lesen. Wenn ihr 
dies fertiggestellt habt, könnt ihr ein Bild an scharleitung@jubla-zofingen.ch senden und euch auf eine 
Belohnung freuen. 
 

Für das weitere Programm brauchen wir noch einige Antworten. 
 

Möchtet ihr Aufgaben, Herausforderungen und weitere coole Sachen? 

 Ich bin dabei       
 Ich habe schon genügen Programm       
 

Habt ihr noch weitere Gspänli die gerne mittmachen würden? 
 

Mein(e) Gspänli   wollen auch mitmachen 

 
Wir wären froh, wenn ihr und auch diese kleine Rückmeldung an scharleitung@jubla-zofingen.ch senden 
könntet. 
 
Freundliche Grüsse 
Euer Leitungsteam der Jubla Zofingen 
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