Lagerelternabend 2021 von Jungwacht & Blauring Therwil
Liebe Eltern
Das Leitungsteam von Jungwacht und Blauring Therwil freut sich, Sie am Freitag,
den 30. April 2021 um 19:30 Uhr zum diesjährigen Lagerelternabend per Videokonferenz
(Zoom) begrüssen zu dürfen. Dieser Abend ist für alle Eltern bestimmt, die an den
Sommerlagern von Jungwacht und Blauring Therwil interessiert sind – dabei spielt es
natürlich keine Rolle, ob ihr Kind sich schon für eines der Lager angemeldet hat oder nicht.
Da das Programm des Sommerlagers wie jedes Jahr eine Überraschung für die Kinder sein
sollte, bitten wir Sie am Zoom-Meeting ohne Ihre Kinder teilzunehmen.
An diesem Abend zeigen wir Ihnen nicht nur einen Ausschnitt aus
unserem Grobprogramm der beiden Sommerlager, sondern geben Ihnen auch weitere
nützliche Anregungen und Informationen rund um den Lageralltag und die Lagerbedürfnisse
unserer Lagerkinder.
So wird neben einem virtuellen Rundgang durch die Lagerhäuser auch darauf
aufmerksam gemacht, auf was man sich bei der Ausrüstung (Wanderschuhe, Rucksack,
Feldflasche, etc.) achten sollte, damit die Wanderungen nicht wegen Schmerzen oder
Druckstellen in schlechter Erinnerung bleiben.
Zudem wird die Organisation J+S (Jugend und Sport) vorgestellt, die nicht nur die
Leiterausbildungen organisiert, sondern auch unsere Lager finanziell unterstützt – dafür
müssen wir wiederum bestimmte Rahmenbedingungen einhalten (Näheres dazu am
Lagerelternabend)
Natürlich haben Sie auch die Möglichkeit, jederzeit Fragen zu stellen und anschliessend in
mehreren Breakouträumen mit uns ins Gespräch zu kommen. So können noch weitere
Fragen geklärt werden.
Um dem Zoom-Meeting beizutreten, bitte diesen Link benutzen:
https://zoom.us/j/94043297920?pwd=b1lOODJHdENtbTExTHY1dkorZmVNZz09
Meeting-ID: 940 4329 7920
Kenncode: 256630

Falls Sie an diesem Abend verhindert sein sollten, aber trotzdem noch Fragen haben, so
wenden Sie sich an:
•
•

Julika Geiser (076 761 40 11 / julika.geiser@brtherwil.ch) Blauring (Mädchen)
Elias de Sousa (079 193 38 15 / elias.desousa@jwtherwil.ch) Jungwacht (Jungs)

Die nächsten wichtigen Termine bis zum Sommerlager:
9. Mai 2021
14. Juni 2021
2. Juli 2021

Lager Z’morge Zuhause (Anmeldung unter jwbrtherwil.ch/brunch)
Anmeldeschluss der Sommerlager
Kofferabgabe

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und freuen uns auf zahlreiches Erscheinen!
Das Leitungsteam von
Jungwacht & Blauring Therwil

