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Liebe JugendrieglerInnen, liebe Eltern 

 

Wir bitten euch / Sie, in der nächsten Turnstunde eurem Jugileiter bzw. eurer Jugileiterin den 

Mitgliederbeitrag von Fr. 50.- abzugeben. Auch möglich ist es den Mitgliederbeitrag per 

TWINT an 079 860 17 05 zu überweisen. Bitte in der Nachricht den Vor- und Nachnamen 

des Kindes erwähnen. 

 

Dieser Beitrag wird für die verschiedenen Aktivitäten der Jugi (Reisen, Sportanlässe, etc.) 

und zur Aus- und Weiterbildung unserer Leiter verwendet. Jedes Jahr findet eine Jugireise 

statt sowie der Jugitag, an welchem wir uns sportlich mit anderen JugendrieglerInnen 

messen. 

Im neuen Jugijahr starten wir auch ein neues Projekt. Anstelle von den normalen 

Jugistunden am Freitag werden wir durchschnittlich einmal pro Monat ein Spezialtraining 

durchführen. Dort werden wir verschiedene neue Sportarten kennenlernen und 

ausprobieren. Das kann in der Turnhalle oder auch an einem externen Ort stattfinden. Die 

genauen Infos erhalten Sie jeweils ein paar Wochen im Voraus per Mail. Damit die Daten der 

Anlässe schon jetzt reserviert werden können sind sie hier aufgelistet: 

02.09.2022 / 30.09.2022 / 18.11.2022 / 16.12.2022 / 27.01.2023 / 24.02.2023 / 24.03.2023 / 

12.05.2023 / 04.06.2023 (Jugitag) / 16.06.2023 / 07.08.2023 

 

An unseren Anlässen und in den Jugistunden werden Fotos und Videos zum Zwecke der 

Öffentlichkeitsarbeit der Jugi Jonschwil gemacht. Wir wenden dabei grösstmögliche Sorgfalt 

zum Schutz der Integrität von Kindern an. Mit der Anmeldung bei der Jugi Jonschwil erklären 

sich die gesetzlichen Vertreter einverstanden, dass Fotos und Videos veröffentlicht werden, 

auf denen ihr Kind zu sehen ist. Es gilt ein Widerspruchsrecht, das per Mail an 

jugijonschwil@gmx.ch ausgeübt werden kann. 
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Informationen zu den Spezialanlässen sowie zum Jugitag und zur Jugireise möchten wir neu 

nur noch per Mail versenden. Deshalb ist es wichtig, dass wir von allen eine Mailadresse 

erhalten die auch regelmässig geprüft wird. 

Von den Anlässen der Jugi sowie der Partnervereine werden Berichte erstellt und auf die 

Homepage des Turnvereins geladen. Vierteljährlich wird ein Newsletter an alle Mitglieder des 

Turnvereins und der Jugi versandt die auf diese Berichte hinweisen. 

 

Falls Ihr Kind Krankheiten oder Allergien hat, die das Sporttreiben beeinträchtigen, bitten 

wir Sie, diese den Jugileitern ihres Kindes mitzuteilen. Auch möchten wir alle Eltern darauf 

hinweisen, dass ihr Kind bei allfälligen Unfällen vor, während und nach dem Turnbetrieb 

persönlich privat zu versichern ist. Da der Verein keine Unfallversicherung besitzt, bitten 

wir Sie, Ihren Versicherungsschutz nochmals genau zu überprüfen. 

 

Im Voraus besten Dank für Ihr baldiges Einzahlen. 

  

 Mit frohem Turnergruss 

 

Manuel Stadler, Jugichef 

 

QR-Code für die Onlineanmeldung 

 

Anmeldetalon für die Jugi Jonschwil 

(mit den 50 Franken bitte in die nächste Jugistunde mitbringen oder online ausfüllen und twinten, 

spätestens bis 23. September 2022) 

 

Name:       Vorname:      

 

genaue Adresse:            

 

Geburtsdatum:      Telefonnummer:      

 

Natelnr:      eMail:       

 

Allergien / Krankheiten:     ____ (können dem Leiter auch nur persönlich mitgeteilt werden) 

 

Unterschrift der Eltern:       


