
 Jugi Giebenach 

  

JAHRESBERICHT JUGI 2020 / NICOLE ZINGG 1 

 

 

 

 

 

Jahresbericht der Jugi 2020 

 

Motiviert und mit viel Elan starten wir mit 17 Kids in der kleinen und 15 Teenies in der 

grossen Jugi das Jugijahr 2020. 

 

Leider kam aber alles ganz anders als erwartet. Am Freitag, den 13.03.2020 wurde in der 

Schweiz entschieden, dass die Schulen geschlossen werden und die Kinder im 

Homeschooling ihren Stoff lernen müssen. Nur 3 Tage später wurde das ganze Land in den 

Lockdown geschickt. Somit war auch klar, dass in dieser Zeit keine Jugi stattfindet. Es folgen 

Sorgen und Ängste wie es weitergehen wird. Hoffen, dass wir gesund bleiben.  

 

21.03.2020 Papiersammeln 

Leider dürfen wir das Papiersammeln nicht durchführen. An dieser Stelle möchten wir uns 

bei der Gemeinde Giebenach für die Entschädigung über Fr. 420.- bedanken.  

 

26.04.2020 Lockdown 

Heute endet der Lockdown in der Schweiz, doch von entspannter Lage ist noch lange nicht 

die Rede. Es folgen viele Massnahmen und Unsicherheiten. Dürfen wir mit der Jugi wieder 

starten? Oder bleibt die Turnhalle am Mittwoch- und Donnertagabend weiterhin leer? Leider 

wurde es letzteres. Obwohl Sport ab dem 6. Juni wieder erlaubt gewesen wäre, haben wir 

uns entschieden die letzten 3 Wochen keine Jugi zu geben. 

18.06.2020 Sommerplausch 

Leider mussten wir den Sommerplausch auch absagen.  

16.08.2020 Jugiewettkampf 

Leider findet dieser auf Grund der Covidpandemie nicht statt. 

11.08.2020 Leitersitzung mit Abstand 😊  

Pascal, Roswitha und ich treffen uns zum ersten Mal in diesem Jahr für eine Leitersitzung. Es 

wurde das Schutzkonzept und der Start in die Jugi besprochen. Auch mussten wir 

entscheiden, wann wir die neuen Jugikinder in die Jugi aufnehmen können. Diese konnten ja 

nicht wie geplant nach den Frühlingsferien zu uns stossen. Wir einigten uns darauf, dass der 

Wechsel nach den Herbstferien erfolgen wird.  
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27.08.2020 

Was für ein tolles Datum!  Dank unserem Schutzkonzept kann die Jugi wieder starten. Wir 

freuen uns auf unsere Jugikinder und wünschen uns, dass wir unser restliches 

Jahresprogramm wie gewohnt durchführen können.  

 

19.09.2020 Herbstbummel 

Der erste Programmpunkt, welcher in diesem Jahr stattfinden kann! Da wir nicht wussten, 

wie die Covidsituation aussehen wird, haben wir uns entschieden, den Herbstbummel hier 

im Dorf durchzuführen. Es gab eine Schnitzeljagd durch das ganze Dorf. Die 17 Kinder 

wurden in 4 Gruppen aufgeteilt und in Etappen losgeschickt. Sie mussten Fragen zum Dorf, 

Sport und Jugi beantworten und die erhaltenen Lösungszahlen durch eine 

Verschlüsselungstabelle in Buchtstaben umwandeln. Haben sie alle Fragen richtig 

beantwortet, wussten Sie, wo das Finale Ziel ist. Alle Gruppen fanden so den Weg in die 

Kirschbaumanlage, wo eine kleine Olympiade mit Neumaterialien stattfand. Es wurde sich 

unter anderen in den Disziplinen Stock fangen, Stafettenlauf und Äste transportieren 

gemessen. Nach dem sportlichen Teil erfolgte das Essen über dem Feuer und einem Kuchen 

zum Dessert. Anschliessend hatten die Kinder noch Zeit, um zu spielen. Wir sind dankbar, 

durften wir diesen Anlass durchführen und den Kindern ein kleines Stück Normalität bieten.  

21.10.2020 Übertritt in die Jugi  

Heute dürfen die 1. Klässler ihre erste von 3 Schnupperstunden absolvieren. Nach den 3 

Wochen kommen 10 Kinder zu uns. 2 Kinder haben dafür in die grosse Jugi gewechselt:  

10.11.2020 Verschärfung der Massnahmen 

Leider zwingt uns die Pandemie zu neuen verschärfteren Massnahmen. Kinder ab 12 Jahren 

müssen beim Sport eine Maske tragen und mindestens 1.5m Abstand halten. Pascal hat sich 

deshalb entschieden, die Jugi bis auf weiteres nicht zu leiten. Die kleine Jugi ist von diesen 

Massnahmen nicht betroffen und wir konnten weiterhin mit den Kindern turnen 

08.12.2020  

Wieder schlechte Neuigkeiten für unseren Turnbetrieb. Der Kanton BL hat entschieden, das 

bis auf weiteres keine sportlichen Aktivitäten stattfinden. Das bedeutete für die Kinder, dass 

am 10.12.2020 die letzte Jugistunde in diesem Jahr stattfand. 
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Weihnachtsmarkt und unser Weihnachtsessen 

Leider konnte beides auch nicht durchgeführt werden. 

 

Mitgliederbestand Jugi per 31.12.2020   per 31.12.2019 

Grosse:   7 Kn + 10 Mä = 17  Kids   6 Kn +  9 Mä = 15 Kids 

Kleine:    4 Kn + 18 Mä = 22 Kids   5 Kn + 12 Mä =17 Kids 

Total:   11 Kn + 28 Mä =39 Kids  11 Kn + 21 Mä = 32 Kids 

 

DANKE 

An dieser Stelle möchte ich mich bei Roswitha und Pascal für die Zusammenarbeit in diesem 

speziellen Jahr bedanken. Wir haben das beste aus der Situation gemacht und jederzeit im 

Sinne der Kinder und der Gesundheit entschieden. Auch wenn uns gewisse Entscheidungen 

sehr schwerfielen.  

Ein weiteres Danke geht an alle Eltern, welche uns ihr Vertrauen geschenkt haben und ihre 

Kinder trotz allem zu uns in die Jugi geschickt haben.   

 

Für das Leiterteam  

Nicole 


