Teilnehmendeninformation August 2022
Jubla Viva! – die Jubla lebt und die Jubla feiert!
Nun ist es eeendlich soweit: Unser Kantonstreffen steht in weniger als einem Monat
vor der Türe!
Wie du bereits weisst, tauchen wir vom 10.-11. September 2022 in ein Wochenende
voller Jubla-Leben ein. Wir durchleben gemeinsam alte und neue Zeiten, begegnen
Altbekanntem und Neuem, treffen Freunde*innen aus dem ganzen Kanton und
leben die Jubla-Grundsätze in vollen Zügen.
Nun warten du und deine Eltern bestimmt schon gespannt auf die finalen
Informationen und heute ist dein Glückstag, denn du findest sie gleich hier:
Wann:

10.-11. September 2022

Wo:

Muri, Sportanlagen Bachmatten in der Nähe des Bahnhofs

Anreise:

Samstag, 10. September 2022 08:50 Uhr beim Katholischen Pfarrhaus,
Laurenzenvorstadt 80, 5000 Aarau.

Heimreise:

Wir werden am Sonntag, 11. September 2022 um 18:15 Uhr wieder
beim Katholischen Pfarrhaus zurück sein.

Covid-19:

Es gelten die aktuellen Regeln des Bundesamts für Gesundheit (BAG).

Packliste: Du packst in deinen Rucksack …
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Lunch für Samstag & deine Trinkflasche (Essgeschirr braucht es nicht)
Unterwäsche
Socken
T-Shirts
Hosen
Achtung: Deine
Pullover
Kleidung sollte
Jacke
sportlich sein
Wanderschuhe & Turnschuhe
und dreckig
werden dürfen!
Regen- und Sonnenschutz
Necessaire/Hygieneartikel
Taschenlampe/Stirnlampe
Sackmesser
Schlafsack und Isoliermatte
Pyjama
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Allgemein:

Du wirst ein Jubla Viva!-Shirt erhalten. Dieses und dein
Programmbüechli wirst du am Samstagmorgen am Treffpunkt deiner
Schar erhalten, damit du es auf keinen Fall zuhause vergisst!

Viva-Regeln: Das OK setzt alles daran, die Sicherheit und das Wohl aller
Teilnehmer*innen zu ermöglichen. Die Freude am Jubla Viva! soll für alle
gleichermassen gross sein. Hierfür braucht es einige Regeln, an die du
dich halten solltest:

o
o
o
o
o
o

Ab 23 Uhr ist Nachtruhe – halte dich daran, damit sich alle für den zweiten
Tag erholen können!
Auf dem Zeltplatz gilt ein Feuerverbot – ausgenommen sind vorbereitete
Feuerstellen!
Gegenseitig Rücksicht nehmen – verursache keinen übermässigen Lärm,
beschädige keine Dinge von anderen!
Das Mitnehmen und der Konsum jeglicher Drogen (Alkohol, Zigaretten
etc.) ist verboten!
Verlasse das Gelände nicht ohne eine Begleitperson!
Rassismus und Diskriminierung haben bei uns keinen Platz – halte auch du
dich daran!

Sicherheitspatrouillen werden von Beginn bis zum Ende des Jubla Viva! das
Gelände überwachen. Sie helfen dir gerne weiter, wenn du nicht mehr
weiterweisst oder etwas verloren hast.
Helfende gesucht!
Liebe Eltern, möchtet ihr auch Teil vom Jubla Viva! sein? Dann haben wir die
perfekte Möglichkeit für euch. Vor, nach und während dem Anlass sind viele fleissige
Hände gefragt. Unter https://jublaviva.ukula.ch/ findet ihr alle offenen Schichten und
nötigen Informationen. Vielleicht hat es auch etwas für euch dabei.
Wir freuen uns auf euch!

Liebe Eltern, möchtet ihr uns unterstützen?
Neben den Teilnahmebeiträgen
finanzieren wir uns zu einem grossen Teil
durch Spenden. Für jede noch so kleine
Unterstützung via Twint oder
Banküberweisung sind wir sehr dankbar.
Vielen Dank!
CH03 8080 8006 3466 4418 7

Jungwacht Blauring Aargau | Kantonstreffen 2022 | jublaviva.ch

Tauche noch einmal in Ruhe in die Geschichte vom Jubla Viva! ein:
Hanna, Lina und Sophie verbringen gerne viel Zeit in der Jubla. Während einer
Gruppenstunde, spielen die drei Versteckis und stossen dabei im alten Jublaschopf
auf ein verstaubtes Buch. Im alten Buch finden sich alte Jublafotos und plötzlich fällt
eine Schatzkarte aus dem Buch. Die Neugierde ist sofort geweckt. Die drei wollen
dem Geheimnis der Schatzkarte umgehend auf den Grund gehen und machen sich
auf den Weg zum Zielort.
Eine Dame, welche Muri in und auswendig kennt, gibt den Mädchen einen Tipp. Der
Zielpunkt ist somit schnell gefunden. Voller Tatendrang und mit Spaten und Schaufeln
beginnen die Mädchen zu buddeln. Nach schweisstreibenden Stunden voller Elan,
stossen die drei auf eine alte Kiste. Mit letzter Kraft heben sie die Kiste aus dem
grossen Loch. Von allen Seiten bestaunen Lisa, Hanna und Sophie die Kiste. Mit
vereinten Kräften versuchen sie die Kiste zu öffnen. Doch die Kiste öffnet sich einfach
nicht.
Lina, Hanna und Sophie wollen nun unbedingt wissen was in der geheimnisvollen
Kiste steckt! Doch zu dritt scheint das Rätsel unmöglich. Es braucht die Kraft und
Ideen aller Jublafreude! Deshalb danken dir Lina, Hanna und Sophie schon jetzt, dass
du am Jubla Viva dabei bist - die Hoffnung ist gross, dass die Kiste endlich geöffnet
werden kann.
Was jetzt schon klar ist: Wir werden gemeinsam viele schöne Jublamomente erleben
und unseren Jublageist zum Leben erwecken!

Kontakt
Für Fragen steht euch gerne Masha Villiger v/o Colline vom Leitungsteam der Jubla
Aarau unter colline@jubla-aarau.ch oder das OK des Jubla Viva unter
info@jublaviva.ch zur Verfügung!
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