NEWSLETTER JUBLA ALTSTÄTTEN

Liebe Jublaner, Eltern und Freunde der Jubla Altstätten
Gerne informieren wir Sie wieder einmal über die vergangenen
Abenteuer, Erlebnisse und Erfolge des letzten halben Jahres. Ebenfalls
wollen wir sie an die zukünftigen Termine erinnern.

Rückblick
Kinderhüten Rhema
Kinderschminken, Mohrenkopf schiessen, Fotoshooting mit Verkleidung, all diese tollen
Sachen haben wir an der diesjährigen Messe angeboten. Viele Kinder haben dieses
Angebot genutzt und bei uns die Zeit verbracht, während die Eltern in den Hallen herum
schländerten. Für uns war dieser Werbeanlass eine super Aktion und wir konnten uns
danach über ein paar neue Kinder in den Gruppenstunden freuen.

Jungwacht-Blauring Genderanlass
„Typisch Jungs, typisch Mädels“ Den ganzen Vormittag haben sich
die Jungs mit Schminken, Klatsch lesen, Frisuren flechten, Laufen auf
Absätzen, beschäftigt, während sich die Mädchen mit Gelfrisuren,
Bart rasieren, dem lässigen Gang, Rapmusik hören, verweit haben.
Gemeinsam haben wir die Mythen des anderen Geschlecht
kennengelernt und einen lustigen Tag verbracht.

Schlamm- Scharanlass
Welches Kind liebt es nicht, sich einmal im Dreck zu wälzen? Bei diesem Anlass haben wir
das unseren Kindern ermöglicht. Bei verschiedenen Spielen durften sie sich so fest
beschmutzen, wie sie nur wollten. Nicht nur die Kinder, sondern auch die Leiter haben dies
genossen und freuen sich auf den nächsten Anlass nach diesem Motto.

Solaeinstimmungsanlass
Eine Woche vor dem Lager haben wir uns getroffen und mit Fruchtdrinks in den Händen
gemeinsam die Vorfreude aufs Sola geteilt. Am Nachmittag haben wir unter dem Motto
Hawaii, Blumenketten gebastelt und Holzmesser geschnitzt.
Kala in Balgach
Gemeinsam haben wir mit 51 anderen Scharen ein unvergessliches Lager im Rheintal
verbracht. Wir haben viele Höhepunkte gemeinsam erlebt wie, das ganztägige GeländeStrategiegame im Matz, der Ausflug nach Dornbirn in den Zirkus, die hammer
Schaumparty und die Bigpoint mit allen Scharen zusammen. Das Übernachten in den
Hängematten oder auf Strohmatratzen in den Zelten hat uns allen sehr gefallen, sodass wir
uns bereits aufs nächste Zeltlager freuen.
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Du möchtest dieses aussergewöhliche Lager in Erinnerung behalten? Gar ein Andenken?
Sie brauchen noch ein Geburtstagsgeschenk für ihre Tochter oder ihren Sohn?
Dann bestellen sie jetzt mit diesem Talon das tolle Fotobuch vom Kala 18! ES LOHNT SICH!
Die Talons können per Mail oder in der Gruppenstunde abgegeben werden. Bestellungen
sind bis Ende Woche, dem 25.08 möglich.
--------------------------------------------------------------Fotobuch Kantonslager 2018 in Balgach
Kosten: 22 fr.
Anzahl: ____
Die Fotobücher werden ab dem 02.09.18 am Solarückblick ausgehändigt.
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Ausblick
Städtlifest

Eine Woche nach der Kilbi in Altstätten folgt das Städtlifest, an dem auch wir teilnehmen. An
unserem Stand werden wir sie mit feinem Essen verköstigen. Ausserdem werden vorort frische
Smoothies gemixt. Verpassen sie es nicht und besuchen sie uns!

SOLA-Rückblickmorgen am 02.09.18
Jublatag/ Städtlilauf am 08.09.18
Ohh der Zoo! Die Tiere sind aus dem Zoo ausgebrochen und sind im ganzen Städtli verteilt.
Gemeinsam verbringen wir einen tollen Tag und werben für unseren Verein.
Geländespielscharanlass am 22.09.18
Impression aus der Gruppenstunde und dem Kala

