KENNST DU SCHON DEN BLAURING?
WER SIND WIR?
Der Blauring Zell ist ein Kinder- und Jugendverein für Mädchen und Jungs
von der 2.–8. Klasse. Wir sind nicht leistungsorientiert und die Kinder und
Jugendlichen sind unabhängig von Fähigkeiten, Herkunft oder Religion
bei uns willkommen. Das derzeitige Leitungsteam besteht aus 22 ehrenamtlichen Leiterinnen. Wir treffen uns alle 2–3 Wochen, um in Gruppenstunden mit Kindern der gleichen Klasse gemeinsam spannende Abenteuer zu erleben. Zudem organisieren wir auch Scharanlässe, bei welchen
wir mit allen Mitgliedern des Blauring Zell zusammen unvergessliche Augenblicke erleben. Jedoch endet unser Scharleben nicht mit dem Schulende, da in den Sommerferien unser jährliches Lager stattfindet.

IST DER BLAURING ETWAS FÜR MICH?
Zusammen lachen, singen und geniessen am Lagerfeuer, in abenteuerliche Geländespiele eintauchen, Zelte bauen und über dem Feuer kochen,
eine Schatzkarte zeichnen, sich verkleiden, die Köpfe zusammenstecken,
Ideen entwickeln und Vieles mehr. Wenn du auch solche Momente erleben und Lebensfreu(n)de finden willst, ist der Blauring wie für dich geschaffen. Also zögere nicht und melde dich für den Blauring Zell an. Falls du
noch unsicher bist, kannst du dich für eine Schnupperstunde anmelden
und dich danach entscheiden.
JAHRESBEITRAG
Falls du dich nach einer Schnupperstunde entscheidest, das ganze Scharjahr an den Gruppenstunden und Events teilzunehmen, behalten wir uns
vor einen Jahresbeitrag von 30 Franken einzuziehen. Dieses Geld brauchen wir, um unsere Gruppenstunden abwechslungsreich mit unterschiedlichen Materialien zu gestalten und um die Kinder zu verpflegen.
WO ERHALTE ICH WEITERE INFORMATIONEN?
Für offene Fragen stehen dir folgende Internetseiten zur Verfügung:
www.jublaluzern.ch und www.blauring-zell.ch oder du kannst dich auch
jederzeit an Lena Stöckli (079 380 26 99, lenastoeckli@gmx.ch) wenden.

ANMELDUNG
□ Ich melde mich für das Scharjahr 2021/2022 an.
□ Ich möchte zuerst nur eine Schnuppergruppenstunde besuchen.
Name: …………………..……………………

Adresse: …………………………………………………………………..

Vorname: ………..…………………………..

Ort: …………………………………………………………………………

Geb.-Dt.: ……………………………………..

Tel.-Nr. des gesetzl. Vertreters: ……………………………………...

Klasse: ………………………………………...

Unterschrift des gesetzl. Vertreters: ………………………………..

Mit der Anmeldung willigen Sie ein, dass Fotos von ihrer Tochter/ ihrem Sohn veröffentlicht werden
dürfen. Wenn sie nicht damit einverstanden sind, können sie uns jeder Zeit benachrichtigen.
Anmeldung bis am 1. Oktober 2021 an Ronja Wyss, Hinterdörfliweg 2, 6144 Zell oder in den Blauringbriefkasten beim Pfarrhaus legen.

