Waldweihnachten 2017
Liebe Eltern, liebe Jublaner,
Gerne laden wir euch zur Waldweihnachten am 16.12.17 um 18:00 bis ca. 21:00 ein,
wir treffen uns auf dem Domplatz. Gemeinsam werden wir das vergangene JublaJahr Revue passieren und einen schönen lebensfreudigen Abend verbringen. Wir
würden uns über möglichst viele Begleitpersonen freuen, selbstverständlich ist die
ganze Familie eingeladen (Geschwister, Mutter, Vater usw.). Mitbringen sollte man
warme Kleidung, Wanderschuhe und pro Kind ein kleines Wichtelgeschenk (max. 8.Franken) und eine Packung ‘guetzli’.

Des Weiteren wird am 6.1.18 (Schulferien) ein Jubla-Dinner mit den Kindern
stattfinden. Mit einem gemütlichen Essen werden wir Leiter, mit den Kindern
zusammen, in das neue Jubla-Jahr einsteigen. Beginn der Gruppenstunde ist um
18:00 bis um 21:00 die älteste Gruppe bis ca. 23:00 (weitere Informationen Folgen
auf der nächsten Seite)

Im folgenden Jahr werden wir in sage und schreibe 3 Lager gehen.
Selbstverständlich ist das Sommerlager wie eh und je unser grosses Highlight.
Weiterhin werden wir mit den Kindern, welche sich es zutrauen, eine Velotour über
Pfingsten unternehmen. Zum Schluss wird auch noch ein Herbstweekend stattfinden.
Zudem laden wir euch schon mal an unser Elternabend am 15. Mai ein, indem wir
viele weitere Dinge zu den Lagern erläutern.
Elternabend

15. Mai

Pfingstlager

19.-21. Mai

Sommerlager

30. Juni - 12. Juli

Herbstweekend

19.-21. Oktober

Neu gilt, wer 2 Freunde (nicht Jublaner) mit in ein Lager bringt, erhält ein JublaSurvival Kit von uns Leitern. Werbung machen lohnt sich ;)
Der neue Gruppenstunden-Plan ist in Bearbeitung und wird, sobald fertig, auf der
Website erhältlich sein (jubla-arlesheim.ch) und den Kindern verteilt.

Ebenfalls neu ist, dass wir eine älteste Gruppe haben. Als
Faustregel gilt dabei, wer in der 6. Klasse oder höher ist,
gehört dazu. Jedoch entscheiden wir bei jedem Kind bzw.
schon Teenager individuell, ob dieser dazu gehören kann.
Dies stellt sich vor allem durch das Verhalten in den
Gruppenstunden, dem Umgang mit Verantwortung und jüngeren etc. heraus.
Zu der ältesten Gruppe gehören im Moment:
-

Joshi
Kimi
Marc
Zippi
Guggi
Julian
Simon

Wir wünschen euch allen eine schöne Adventszeit und hoffentlich bis bald im Wald.
Leitungsteam der Jubla Arlesheim

- Elias Uribe, 29.11.17

