Basel, 15. Januar 2021
Liebe Scharleiter*innen, liebe Coaches und Präsides
Zuerst einmal wünschen wir euch allen ein frohes, neues Jubla-Jahr. Auch wenn leider immer noch digital,
versuchen wir weiterhin unser Jubla Feuer zu behalten… Mit diesem Schreiben reagieren wir auf den Bundesratsbeschluss vom 13. Januar, um für euch den jetzigen Stand zu den Jubla-Aktivitäten zusammenzufassen:
1.

Da die aktuell geltenden Massnahmen bis mindestens Ende Februar 2021 verlängert und zusätzlich
verschärft wurden, empfehlen wir (Kalei Region Basel und Jungwacht Blauring Schweiz) euch dringend weiterhin (mindestens bis zum 28. Februar) alle Jubla-Aktivitäten abzusagen und wenn möglich
digital durchzuführen. Die allermeisten Scharen haben ihre Aktivitäten bereits in den digitalen Raum
verschoben: Danke an dieser Stelle, dass ihr eure Verantwortung ernst nehmt und so flexibel und kreativ mit dieser schwierigen Situation umgeht!

2.

Weiterhin könnt ihr euch bei Fragen, Unklarheiten und Schwierigkeiten jederzeit an eure Coaches und
Präsides wenden oder direkt an die Kantonsleitung. Zögert nicht, uns anzufragen. Wir sind für euch
da!
Am 5. Februar findet übrigens ein «Corona-Special» Forum statt, wo ihr euch zu passenden Themen
wie Planungsunsicherheiten, Leitendenausbildung oder Teambildungsprozesse via Plattform "Gather
Town" mit anderen Scharen austauschen könnt.

3.

Überlegt euch, wenn irgendwie möglich, Alternativen im digitalen Raum oder auf Distanz, damit bei
euren Kindern (und natürlich auch bei euch Leiter*innen) das Jubla-Feuer weiterhin lodert. Jubla auf
Distanz ist nicht dasselbe, aber da wir vermutlich noch Wochen – ja wenn nicht Monate auf Präsenzveranstaltungen verzichten müssen, ist es auf jeden Fall besser als Nichts. Eure Kinder freuen sich sicher
über einen regelmässigen Austausch und eine gewisse Jubla-Routine. Dasselbe gilt für die Stimmung
im Leitungsteam und für euer ganzes Netzwerk – es ist wichtig, dass ihr möglichst präsent bleibt.

4.

Weiterhin findet ihr diverse Informationsunterlagen und Hilfsmittel auf unserer Webseite. Wir versuchen
sie jeweils möglichst zeitnahe zu aktualisieren. Zusätzlich findet ihr auf https://www.jubla.ch/mitglieder/themen/corona/ diverse Unterlagen von der Bundesebene.
Falls euch etwas fehlt, ihr von uns weitere Hilfsmittel wünscht oder Rückmeldungen habt, sind wir um
euer Feedback sehr dankbar. Nutzt auch die Auflistung von verschiedenen digitalen Tools, die euch
das «Jubla digital» hoffentlich etwas erleichtern. Wenn ihr selbst ein anderes Tool nutzt oder von etwas
Neuem gehört habt – lasst es uns wissen, dann können wir die Liste ergänzen.

5.

Ideensammlung: Habt ihr eine tolle Gruppenstunde oder einen Scharanlass auf Distanz geplant?
Schickt diesen doch oder auch Ideen für kurze Spiele an vanessa.vogt@jublabasel.ch. Wir stellen eure
Einsendungen in einem Dokument zusammen und senden euch dieses zu. So können alle von eurer
Kreativität profitieren. Auch Anleitungen, Quizvorlagen, Postenläufe durchs Dorf – ganz nach dem
Motto «kreativ sein». Wir freuen uns auf eure Anregungen.
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