
 

 
 

Liebe Eltern  

Wir freuen uns, dass euer Kind bei uns mit dabei ist oder sich überlegt, bei uns  
mitzumachen! Dieser Brief soll dazu dienen, euch einige Informationen zu geben. 
Falls Ihr danach noch weitere Fragen oder Anregungen habt, findet ihr auf unserer Website  
www.jubla-galgenen.ch oder am Ende dieses Briefes unsere Kontaktangaben. 

Anmeldeformular 

Falls euer Kind ein Mitglied werden will, hat es beiliegend ein Anmeldeformular. Wir bitten euch, es so 
vollständig wie möglich auszufüllen und in der nächsten Gruppenstunde einem Leiter oder bei der unten 
aufgeführten Person abzugeben. 

Auch wenn euer Kind schon ein Mitglied der Jubla Galgenen ist, bitten wir euch darum, das 
Anmeldeformular auszufüllen. So können wir unsere Daten überprüfen und ergänzen. 

Ausserdem würden wir euch in Zukunft die Anmeldungen oder Informationsbriefe gerne per Mail 
zusenden. Bitte teilt uns mit, falls Ihr die Informationen nicht per Mail erhalten möchtet. 

Falls ihr diesen Brief bekommen habt, obwohl euer Kind kein Mitglied der Jubla Galgenen ist, bitten wir 
euch, das Kind bei uns zu abzumelden. So können wir es aus unserer Datenbank löschen und ihr werdet in 
Zukunft keine Post mehr von uns erhalten. 

Gruppenstunden / Anlässe 

Wenn ihr möchtet, kann zu den Gruppenstunden und Anlässen der Jubla Galgenen auch gerne ein 
Gspändli mitkommen. Bitte teilt uns im Voraus mit, falls jemand Zusätzliches kommt. 

Die Gruppenstunden finden jeweils alle zwei Wochen statt, mit Unterbrechungen von Ferien, Feiertagen 
und weiteren Anlässen. Den aktuellen Höckplan und Anlässe findet ihr auf unserer Website. 

Wenn das Kind einmal nicht in die Gruppenstunde kommen kann, bitten wir euch darum, euer Kind im 
Voraus abzumelden. 

In den Gruppenstunden werden wir manchmal mit Farben oder Materialien basteln, welche Flecken 
hinterlassen. Falls ihr ein Mal-Hemd oder Mal-Shirt mitgeben wollt, kann das Kind dieses gerne im Jubla-
Raum deponieren. 

Jahresbeitrag 

Der Jahresbeitrag beträgt wie bis anhin Fr. 30.- pro Kind. Folgend die Angaben zum Jubla-Konto: 

IBAN: CH17 0077 7003 9504 8126 8 
Betrag: Fr. 30.- pro Kind / Jahr 
 

Bei Fragen oder Unklarheiten stehen wir euch gerne zur Verfügung. 

Svenja Huber, David Suter, Benedict Züger 
Scharleitung 
scharleitung@jubla-galgenen.ch 
www.jubla-galgenen.ch 
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