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Nummer 92 / 22. April 2020 

 

Geschätzte Leserinnen und Leser unseres Bronschhofer Quartierblattes 

 
Nicht alles ist abgesagt.... 

Sonne ist nicht abgesagt 

Frühling ist nicht abgesagt 

Beziehungen sind nicht abgesagt  

Liebe ist nicht abgesagt 

Lesen ist nicht abgesagt 

Zuwendung ist nicht abgesagt 

Musik ist nicht abgesagt 

Phantasie ist nicht abgesagt 

Freundlichkeit ist nicht abgesagt 

Gespräche sind nicht abgesagt 

Hoffnung ist nicht abgesagt 

Humor und Lebensfreude 

sind nicht abgesagt… 

 

Das neue Corona-Virus hat unser Leben innert kurzer Zeit total verändert. Je nach 

Lebens-, Wohn-, Familien- und Berufssituation und unserer körperlichen und seelischen 

Verfassung belasten uns die von den Behörden beschlossenen und auferlegten 

Massnahmen in unterschiedlichem Ausmass. 

 

Die Massnahmen können aber auch als Chance genutzt werden, andere Seiten und 

Qualitäten an sich und anderen zu entdecken, Phantasie, Humor und Lebensfreude zu 

pflegen und zu entwickeln - gemeinsam und über soziale Medien auch Generationen 

verbindend! Bleibt gesund! 

..... 

. . 
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Jubla Bronschhofen 

 

 

Vereine Bronschhofen 
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Während der Corona-Krise müssen neben den geschlossenen Läden, Geschäften und Schulen auch viele 

Vereine in der Region neue Wege finden, um ihr Angebot während dieser Zeit trotzdem weiterlaufen 

lassen zu können. 

 

Es sei ein trauriger Moment gewesen, als man vor gut drei Wochen alle Anlässe bis mindestens 26. April 

hatte absagen müssen, sagt Nicola Sattler, Scharleiter der Jungwacht Wil rückblickend. Man freute sich 

zuvor auf viele tolle Gruppenstunden draussen bei wieder wärmerem Wetter mit den Kindern, einige 

Leiter hätten während den Frühlingsferien eigentlich einen Leiterkurs von Jugend+Sport besuchen wollen 

und auch der eine oder andere Vereinsanlass wäre angestanden – nun ist aber alles abgesagt.  

 

Online-Challenges 

Die beiden Blauring-Vereine aus Wil und Bronschhofen sowie die Jungwacht Wil demonstrieren aber, wie 

man auch in Zeiten von Social Distancing und #stayhome das Vereinsleben am Laufen halten kann.  

«Wir waren uns ziemlich schnell einig, dass wir auch in dieser speziellen Zeit für unsere Mädchen da sein 

wollen und ihnen eine sinnvolle Freizeitgestaltung bieten möchten», so Katharina Flammer, Scharleiterin 

des Blaurings Bronschhofen. Wir laden regelmässig verschiedene Challenges auf unsere Onlinekanäle, bei 

denen sich die Mädchen ausleben können. So wurden erst am Wochenende zwei kreative 

Bastelanleitungen für Ostergeschenke aufgeschaltet. 

 

Abwechslung für zuhause 

Es sei den Vereinen dabei wichtig, mit den Aufgaben auch für Abwechslung bei den Kindern zu sorgen. 

So sollen auch möglichst die Verbandsgrundsätze gelebt werden. Bei der Jungwacht Wil findet man zum 

Beispiel neben einem Bastelwettbewerb, der den Jubla-Grundsatz «kreativ sein» betont, auch einen Input 

für besinnliche Lagerfeuermomente zuhause nach dem Grundsatz «Glauben leben». Und mit einer 

Wichtel-Challenge kommt auch der Grundsatz «zusammen sein» trotz Distanz nicht zu kurz. 

 

Mit Vorfreude in die Zukunft 

Die Scharleiter der drei Vereine meinen einstimmig, dass man sich unglaublich auf die Zeit nach Corona 

freue. «Bis dahin versuchen wir das Beste aus der Situation zu machen und hoffen, dass wir bald wieder 

zusammen unvergessliche Gruppenstunden und Lager voller Spiel, Spass und Action erleben dürfen», sagt 

Sarina Bachmann, Scharleiterin des Blaurings Wil zuversichtlich. So stecken alle drei Vereine zurzeit 

voller Motivation in den Vorbereitungen für ihre Sommerlager. Ob diese dann wirklich durchgeführt 

werden können steht leider noch in den Sternen – aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt! 

 

 

 

 

 



 

 

Sommerlager Blauring Bronschhofen 
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Sommerlager Blauring Bronschhofen  
 

Vom 05. Juli 2020 bis 12. Juli 2020 ist es endlich wieder so weit. Der Blauring Bronschhofen macht sich 

unter dem Motto „de BRB han i im Weltall gseh“ auf seine nächste spannende Reise. Dieses Jahr wollen wir 

uns auf eine Abenteuerreise ins Weltall machen. Wie unsere Freunde, die Aliens, auf ihren Planeten wohl 

leben? Was sind ihre Beschäftigungen, wie sehen sie aus und vor allem; wie werden die Fremden auf uns 

Menschen reagieren?  Sei auch du dabei, auf dieser spannenden Reise! In dieser aufregenden Zeit wirst du 

ganz viele Erfahrungen sammeln können, neue Freundschaften knüpfen und eine Menge Spass haben.  

Willkommen sind alle Mädchen ab der 1.Klasse. Du darfst also gerne auch deine Freundinnen, Verwandten 

und Bekannten aus der Region mitnehmen. 

Für weitere Infos und Fragen konsultieren Sie bitte unsere Website www.brb.jublawil.ch oder wenden Sie 

sich per E-Mail an aloja@jublawil.ch. 

 

Wir freuen uns auf euch! ☺ 

 

Kennst du ausserdem unsere Challenges schon? Auf unserer Website und unseren Social Media Profilen 

findest du regelmässig verschiedene spassige Aufgaben. Lass deiner Kreativität freien Lauf und zeig uns, was 

du drauf hast!  

 

www.brb.jublawil.ch I Instagram: @blauringbronschhofen I Facebook: Blauring Bronschhofen 

 

 

 

 

Termine der Jungwacht  

Wil/Bronschhofen im 2020: 

 

21-.24.05.2020 Auffahrtslager 

Jungwacht Wil 

 

05.-17.07.2020 Sommerlager Jungwacht 

Wil 

 

05.09.2020  1. Schnuppergruppenstunde 

Jungwacht Wil 

 

19.09.2020  2. Schnuppergruppenstunde 

Jungwacht Wil 

 

24.10.2020  3. Schnuppergruppenstunde 

Jungwacht Wil 

 
Die Scharleitung der Jungwacht Wil 

http://www.brb.jublawil.ch/
mailto:aloja@jublawil.ch
http://www.brb.jublawil.ch/


 

Inserate 
 

 
 

 
Raclette 

 

 
 

 
Hilfsleiterin gesucht Jugi Bronschhofen 

Wir von der Mädchen Jugi Bronschhofen suchen eine Hilfsleiterin.  

Welche eventuell später den J+S Kurs macht und unser Leiterinnenteam  

tatkräftig unterstützt. Wenn du Spass hast mit motivierten Mädchen eine  

Turnstunde zu erleben, melde dich doch bei Jacqueline Meier 079 756 24 51.  

Sie kann dir auch noch mehr Infos über unsere Jugi erzählen.  

www.ftvbronschhofen.ch 

Pfarreiheim Bronschhofen - Kirche 

Gottesdienste und weitere Anlässe 

 

Wegen des Corona Virus mussten alle Anlässe und Gottesdienste im Pfarreiheim abgesagt werden. 

Der Bischof von St. Gallen hat diese Massnahme aufgrund der aktuellen Situation bis am 19. April verfügt. 

Bitte schauen Sie auf die Mitteilungen der Behörden, die sich jeweils der aktuellen Situation anpassen. 

 

 

 

Hier sehen Sie die 

Lagergemeinschaft 

vom vergangenen 

Sommerlager der 

Jungwacht.  

Wir hoffen, dass 

diese Sommerlager 

von 

Jungwacht/Blauring/

Pfadi/CEVI etc. in 

diesem Sommer 

stattfinden können, 

dass dann die 

Coronakrise 

überstanden ist. 

 

Die Redaktion 


