
   
 

   
 

 

 

 

 

 

Liebe Eltern, Liebe Blauringlis und Jungwächtler 

Der Bund hat nun eine schrittweise Lockerung der Maßnahmen beschlossen. 
Nach wie vor kann uns jedoch niemand sagen, was mit den geplanten 
Sommerlagern ist. Was wir aber mit Sicherheit sagen können, ist, dass das 
Kantonslager (KaLa) abgesagt wurde. Dies, weil der Bundesrat davon ausgeht, 
dass bis Ende Juli noch keine Großveranstaltungen stattfinden können.  

Weiterhin gilt ein Veranstaltungsverbot. Somit können auch vorerst bis am 8. Juni 
2020 keine Jubla-Aktivitäten stattfinden. Das bedeutet, dass leider sowohl das 
Pfingstlager als auch alle restlichen Anlässe und Gruppenstunden ausfallen. Der 
Bundesrat möchte am 27. Mai 2020 über das Versammlungsverbot entscheiden. 
Da dieser Entscheid auch für unser Sommerlager wegweisend ist, können wir bis 
dahin keine genaueren Angaben über unser Sommerlager machen. Wir bitten 
deshalb um etwas Geduld.  

Wir vom Leitungsteam der Jubla St. Paul sind uns aber einig, alles daran zu setzen, 
ein eigenes Sommerlager oder ein alternatives Programm durchzuführen. Es ist 
uns ein Anliegen, dass wir den Kindern gerade in dieser außergewöhnlichen Zeit 
ein Stück Normalität geben und im Rahmen der Vorschriften ein Angebot 
anbieten können. Wir möchten dabei jedoch kein unnötiges Risiko eingehen. Wir 
lassen bis am 28. Mai 2020 auch noch offen, ob allenfalls ein Lager in den zwei 
letzten Sommerferienwochen stattfinden könnte. Es tut uns leid, falls dies im 
Moment Eure Planungsfreiheit der Ferien einschränkt. Doch es ist uns wichtig, 
möglichst viele Optionen offen zu haben, bis wir am 27. Mai 2020 mehr erfahren 
und uns dann auf eine Lösung einigen können. 

Je nach Vorschriften des Bundes schwebt uns also Folgendes vor: 

• Durchführung eines Sommerlagers mit der ganzen Schar, aber kein 
Kantonslager in den ersten beiden Sommerferienwochen. 

• Durchführung eines Sommerlagers mit der ganzen Schar, aber kein 
Kantonslager in den letzten beiden Sommerferienwochen. 

•  Durchführung eines Lagers im kleineren Rahmen (z.B. Jungwacht und 
Blauring getrennt). 



   
 

   
 

•  Durchführung von einem 2-bis 3-tägigen Lager nur innerhalb der 
Altersgruppe.  

• Tagesangebote (eine Art Gruppenstunde) für die Gruppen in der 
Umgebung.  

 

An die Eltern: Bitte schreibt uns auf die folgende E-Mail-Adresse ein kurzes Mail 
mit dem Namen eures Kindes, damit wir Eure Mailadressen haben: 
sophia@brpaul.ch . 

Wir werden diese E-Mail-Adresse dann in der Datenbank hinterlegen, sodass wir 
Euch in Zukunft schneller und auf direkterem Wege über neue Entscheide 
informieren können. 

Die ganze Situation ist auch für das Leitungsteam der Jubla St. Paul sehr 
herausfordernd. Es braucht nun auf beiden Seiten viel Verständnis und Flexibilität. 
Wir werden Sie am 28. Mai 2020 per Mail über das weitere Vorgehen 
informieren.  

Bei Fragen stehen wir euch gerne entweder per Mail (sophia@brpaul.ch oder 
scharleitung@brpaul.ch) oder per Telefon zur Verfügung (Lagerleitung: 078 708 
92 79, Scharleitung: 078 930 07 45).  

Bis dahin wünschen wir Ihnen eine gute Gesundheit und schöne Tage daheim! 

Liebe Grüsse 

Eure Lagerleitung: Lynn, Sophia und Moritz 

und die Scharleitung: Luana, Petra, Camille und Fredi  

 


