Hey du!
Bist du dabei am Kantonalen Umwelt- und Jublatag
vom 17.9.2022? Wir feiern dabei auch «50 Jahre
Jugend + Sport»!
Am Morgen säubern wir zusammen mit der Gemeinde Düdingen
unser Dorf von Abfall! Das ist leider nötig, weil immer wieder
achtlos Müll weggeworfen wird, der nicht nur unschön anzusehen
ist, sondern auch gefährlich ist für die Tiere und die Umwelt. Dagegen wollen wir etwas tun, denn uns liegen der Naturschutz und
das Dorfbild von Düdingen am Herzen! Handschuhe und Säcke
zum Einsammeln werden uns von der Gemeinde zur Verfügung
gestellt. Auch Nichtmitglieder*innen sind herzlich willkommen!
Nach einem feinen Mittagessen kannst du dann am Nachmittag
in deiner Jubla-Stufe ein cooles Programm erleben. Auch neu
Interessierte sind herzlich willkommen beim Neuwerbungsanlass! Mehr wollen wir derzeit nicht verraten, aber eines ist sicher:
Spiel und Spass sind garantiert! Das Jubiläum «50 Jahre J+S»
feiern wir mit besonderen Angeboten, denn ohne Jugend + Sport
wären die Lager der letzten Jahrzehnte kaum denkbar gewesen.
Besammlung: 9.00 Uhr beim Begegnungszentrum Düdingen (BZ)
Mitnehmen: witterungsangepasste Kleidung, da wir einen grossen
Teil der Zeit draussen verbringen; ein Getränk für den Morgen,
einen kleinen Rucksack, um deine Sachen mitzunehmen, evtl.
Sonnenschutz
Ende des Anlasses: um 16.30 Uhr beim BZ
Anmeldung: Die Jubla-Kids können sich für den Nachmittag anmelden (13.30-16.30 Uhr). Bist du dabei? Dann melde dich mit
dem Anmeldezettel umgehend an bei Tanja Hayoz, Brugerastrasse
58, 3186 Düdingen oder tanja.hayoz@icloud.com
Versicherung ist Sache der Teilnehmenden!

Ja, ich bin dabei am Jubla- und Umwelttag 2022 vom
17. September!
Name …………………… Vorname ……………………
Ich bin Mitglied der Jubla (wenn ja, bitte ankreuzen!)
Für Jubla-Nichtmitglieder:
Adresse ……………………………………………………………………..............
Telefon ……………………………… Email ………………………………..........
Mit mir kommen noch …… Personen, für die ich die
Verantwortung trage:
………………………………………………… ………………………………………...
………………………………………………… ………………………………………...
Ja, ich/wir nehme(n) teil am Mittagessen
Ich/wir esse(n) vegetarisch
Ich/wir esse(n) vegan
Ich bin einverstanden, dass an diesem Anlass gemachte
Fotos publiziert werden dürfen in den Freiburger Nachrichten,
dem Jubla-Glettise, dem Pfarrblatt oder auf den Webseiten der
Gemeinde Düdingen und der Jubla Düdingen.
Unterschrift …………………………………………………………………….......
Unterschrift der Eltern (bei Minderjährigen): ……………….............
Erreichbarkeit der Eltern während des
Anlasses (Tel.): ………………………………………………………
Anmeldung an Tanja Hayoz, Brugerastrasse 58,
3186 Düdingen
oder an die E-Mail: tanja.hayoz@icloud.com
Anmeldeschluss ist der 7. September

