Liebe Blauringmädchen, liebe Eltern
Ich freue mich, mit euch nach den Sommerferien in ein neues Blauringjahr starten zu
dürfen. Gerne gebe ich euch dazu einige wichtige Informationen bekannt.
Tschüüss & herzlich willkomme im Leitigsteam
Wie viele bereits mitbekommen haben, wird Lara Königer St. Gallenkappel verlassen und
zurück nach Deutschland ziehen. Dies bedeutet natürlich auch, dass wir uns leider auch
im Blauring von ihr verabschieden müssen. Auch Alexandra Lehmann wird uns verlassen.
Danke Lara und Alexandra für euer grosses Engagement und die Motivation, mit welcher
ihr als Sonnenschein das Leitungsteam bereichert habt.
Gleichzeitig freut es mich, gleich drei motivierte Neuleiterinnen im Leitungsteam begrüssen
zu dürfen. Herzlich willkommen Michelle, Stefanie und Flavia! Ich wünsche euch viele
farbenfrohe und erlebnisreiche Stunden als Leiterin.
Die Adressliste mit den Kontaktangaben vom gesamten Leitungsteam ist beigelegt.
Wer sind mini neue Leiterinne?
Der Gruppiplan mit den Gruppitagen und den Leiterinnen im neuen Jahr findet ihr
beigelegt. Der eingetragene Wochentag für die erste Gruppenstunde ist nicht fix für das
ganze Jahr. Die Leiterinnen werden den Wochentag in der ersten Gruppenstunde mit
allen Kindern besprechen, und so, eine für hoffentlich alle ideale Lösung finden. Ansonsten
dürft ihr gerne mit mir Kontakt aufnehmen, damit wir Alternativen wie beispielsweise einen
Gruppenwechsel besprechen können.
Wetsch au im nächste Jahr vieli Abentüür mit eus erläbe?
Die Anmeldung fürs neue Blauringjahr erfolgt mit der Einzahlung des jährlichen
Mitgliederbeitrags von CHF 45.-. Bitte zahlt den Beitrag bis am 31.08.2020 auf folgendes
Konto ein:
Blauring St. Gallenkappel
Raiffeisenbank am Ricken, Eschenbach
CH51 8080 8003 7329 7715 9
Wenn ihr kein E-Banking habt und den Jahresbeitrag gerne bar bezahlen möchtet, bitte
ich euch, direkt mit unserem Kassier Svenja Rüegg
(svenjarueegg@bluewin.ch / 079 884 20 25) Kontakt aufzunehmen.
Will mir eus gern a schöni Moment zrugg erinnered
Fotos und Videos sind aus dem Scharalltag fast nicht mehr wegzudenken. Diese werden
beispielsweise für Social Media, unsere Homepage, den Spunk (Scharzeitung) oder
Zeitungsberichte verwendet. Selbstverständlich steht die Publikation immer im Bezug zum
Blauring St. Gallenkappel. Ich möchte euch Eltern bitten, euch direkt bei Elena Ploke
(elena@ploke.ch / 079 907 22 59) zu melden, falls ihr mit der Veröffentlichung von Fotos
und Videos nicht einverstanden seid. Ansonsten gehe ich davon aus, dass ihr euch mit der
Begleichung des jährlichen Mitgliederbeitrages mit der Verwendung von Bildmaterial von
eurem Kind zu Jubla-Zwecken einverstanden erklärt.
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Chasch mal nöd id Gruppi cho?
Kein Problem! Melde dich jedoch bitte bis spätestens am Vorabend direkt bei einer deiner
Leiterinnen ab. Einerseits vereinfacht dies uns die Planung der Gruppis und andererseits
müssen wir uns keine Sorgen um dich machen. Vielen Dank!
Was sind die nächste Abentüür?
Den Halbjahresplan mit allen bevorstehen Scharanlässen im nächsten halben Jahr findest
du ebenfalls beigelegt. Freue dich auf einen jublastischen Tag am 12. September 2020, wo
wir neben einem erlebnisreichen Jublatag auch auf unser Sommerlager in Mümliswil sowie
die letzten 40 Jahre Blauring St. Gallenkappel zurückblicken und in Erinnerung schwelgen
werden.
Nun wünsche ich euch einen schönen und hoffentlich sonnigen Restsommer. Bei Fragen
oder Anregungen aller Art dürft ihr gerne mit mir Kontakt aufnehmen.
Sonnige Grüsse

Chiara Rohner
Scharleitung
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