Blauring- ischers Ding!
Si öi dü derbi, de chennwer zämu si ☺
Möchtest du Neues entdecken und Spass haben?
Bist du bereit, andere Mädchen kennen zu lernen und mit ihnen eine tolle Zeit zu
verbringen?
Möchtest du gemeinsam mit uns unvergessliche Momente erleben?
Bist du in der 4. Klasse (6H) oder älter?
Dann bist du beim Blauring Glis genau richtig gelandet!
Mit Mädchen von deiner Klasse gründest du eine Gruppe. Gemeinsam mit einer
Leiterin unternehmt ihr die verschiedensten Dinge in den Gruppenstunden. Ihr
bastelt gemeinsam, treibt Sport, macht Ausflüge und spielt. Für die erste
Gruppenstunde wird dir deine Leiterin eine Einladung schicken.
Der Blauring Glis hat jeden Monat einen Scharanlass. Dort kommen alle Mitglieder
des Vereins zusammen und erleben eine tolle Zeit. Du erfährst die Daten der
Scharanlässe per E-Mail, in dem WhatsApp Chat deiner Gruppe, via Infoblatt am
Anschlagbrett in den Primarschulhäusern, auf unserer Homepage und
Facebookseite.
Alle Daten, auch das Jahresprogramm, sind auf unserer Homepage
(www.blauringglis.ch) aufgeschaltet. Diese Agenda wird stets aktualisiert.
Ein Höhepunkt ist unser Sommerlager, welches auch im nächsten Jahr an einem
wunderschönen Ort in der Schweiz stattfindet. Dies bedeutet zwei Wochen Spiel,
Spass und unvergessliche Momente. Alle Mädchen, welche sich für das Lager
interessieren, können sich jetzt schon das Datum reservieren (siehe Jahresplan auf
der Homepage).
Der Kostenpunkt ist im Blauring nicht hoch. Der jährliche Mitgliederbeitrag beträgt
Fr. 50.- pro Mädchen. Familien mit zwei Mitgliedern bezahlen für das erste Kind Fr.
50.- und das zweite Kind Fr. 30.-. Dieser Betrag muss bis am 30. September 2020 an
folgendes Konto überwiesen werden:
Raiffeisenbank Belalp Simplon
3904 Naters
CH63 8053 2000 0003 5770 2
Blauring Glis
3902 Glis
Unser Vereinsoutfit besteht aus einem T-Shirt, welches für FR. 18.- zu kaufen ist.
Zusätzlich kannst du einen Kapuzenpulli für FR. 45.- kaufen, was jedoch freiwillig ist.
Neu gibt es auch einen Button mit unserem Logo, welcher an den Kapuzenpulli
angenäht werden kann (FR. 5.-). Bei jedem Anlass, bei dem das Vereinsoutfit

getragen wird, solltest du blaue Jeans tragen.
Wir bitten dich, den Betrag für das obligatorische Vereins-T-Shirt und den
fakultativen Kapuzenpulli direkt mit dem Mitgliederbeitrag zu überweisen.
Falls du während dem Jahr einen Kapuzenpulli bestellen möchtest, bitten wir dich,
das Geld dafür in bar an einen Anlass mitzubringen. Dein Pulli wird dir dann direkt
ausgehändigt.
Dieses Jahr findet ausserdem eine Blaurovision im Zeughaus statt. Alle Mädchen
erhalten hier die Möglichkeit, in kleinen Gruppen ein Lied ihrer Wahl zu
präsentieren. Die ganz Mutigen können dies natürlich auch als Solistinnen tun.
Dafür sind während ungefähr zwei Monaten harte Proben angesagt, denn die
Mädchen singen natürlich live, mit echten Mikrofonen. Neben den Auftritten der
Mädchen bietet die Blaurovision den Zuschauern einen sogenannten
„Showblock“. Hier treten Stars von aussen auf, wie etwa die ehemaligen
Blaurovisionssiegerinnen, die Leiterinnen des Blaurings und ein Stargast oder Verein.
Alle weiteren Infos und die separate Anmeldung für die Blaurovision findest du auf
der letzten Seite.

Melde dich bei uns an. Wir freuen uns auf dich!
Schick deine Anmeldung bis am 16. September 2020 an:
Michelle Stoffel
Faxugrundstrasse 18
3900 Brigerbad
079 882 25 43
Bist du dir noch nicht ganz sicher?
Dann komm am ersten Scharanlass vorbei und entscheide dich danach.
Bei Fragen stehen wir dir gerne zur Verfügung.
Bis bald!
Liebe Grüsse, euer Leitungsteam vom Blauring Glis!

Anmeldung
Name und Vorname: ..........................................................................................................
Name des
Erziehungsberechtigten:.......................................................................................................
Strasse:....................................................................................................................................
PLZ:......................................

Ort :................................................................

Geburtsdatum:......................................................................................................................
Lehrer:.........................................
Telefonnummer

Klasse:.............................................................

:.........................................

E-Mail-Adresse der
Eltern:…………………………………………………………………………………………………
Unterschrift der
Eltern:..................................................................................................................
Ich möchte bestellen:

T-Shirt: …………………………….. (Grösse)
Kapuzenpulli:……………………… (Grösse)

Auch dieses Jahr möchte der Blauring vom Internet profitieren. Wir haben eine
Website gestaltet, welche wir regelmässig aktualisieren. Von Fotos bis kommenden
Anlässen wird dort alles zu finden sein. Da es rechtlich gesehen verboten ist, Fotos
eines Kindes ohne die Erlaubnis seiner Eltern hochzuladen, möchten wir Sie bitten,
den folgenden Bogen auszufüllen und mit der Anmeldung abzuschicken.

Ich bin einverstanden, dass Fotos meines Kindes auf der Homepage des Blauring
Glis hochgeladen werden:
o Ja
o Nein
Vielen Dank für Ihre Zusammenarbeit und Ihr Vertrauen.

