Entscheide der Jungschar EMK zur aktuellen Situation um Covid-19
Liebe Jungschileitende, liebe Regteammitglieder, liebe Kursteams, liebe AGMitglieder, liebe Fördermitglieder, liebe Jungschi-Interessierte
Am Montag, 16. März 2020, hat der Bundesrat die ausserordentliche Lage ausgerufen, einzelne
Kantone haben die Notlage erklärt. Aufgrund dieser Entscheide und der aktuellen Situation in der
Schweiz, hat der Vorstand der Jungschar EMK an seiner Telefon-Sitzung vom Montag, 16. März
2020 Folgendes beschlossen.

Kurz-Zusammenfassung der Entscheide
Am 21. März findet kein Konvent statt, auch nicht in abgespeckter Form.
Sämtliche JEMK-Aktivitäten werden bis und mit Pfingsten (1. Juni)
ausgesetzt.
Die JEMK Schweiz fordert alle Jungschi- und Lagerteams auf, während dieser
Zeit keine Höcks und andere Teamveranstaltungen wie Weekends
durchzuführen – es sei denn elektronisch.
In den nächsten Wochen werden wir weitere Gespräche führen als Vorstand,
mit Mitgliedern und Partnern. Wir werden zu gegebenem Zeitpunkt darüber
informieren.

Auf alle Punkte gehen wir in den nächsten Abschnitten genauer ein.

Konvent vom 21. März
Der Konvent vom 21. März 2020 findet nicht statt. Der Vorstand hat auch die Alternative einer
elektronischen Durchführung der wichtigsten Traktanden der Geschäftssitzung (Rechnung, Wahlen,
Budget) verworfen. Wir vom Vorstand werden in den nächsten Wochen prüfen, ob wir einen
ausserordentlichen Konvent im Sommer / Herbst durchführen wollen. Ebenfalls werden wir uns
überlegen, den aus unserer Sicht so wichtigen #JEMK_live – Teil mit Diskussionen, Gesprächen,
Gemeinschaft und Austausch nachzuholen. Wir würden die Zeit gerne nutzen, um als Jungschi
Schweiz trotz ungewisser Entwicklung ein Stück vorwärts zu kommen bis zum nächsten
ordentlichen Konvent im März 2021.

Details zum Konvent
Auch wenn nun für den 21. März alles geklärt ist, bleiben einige Fragen offen. Wir werden uns vom
Vorstand an folgende Regeln halten:
Das Budget 2020 ist so wie in den Konvent-Unterlagen nicht mehr aktuell. Wir werden uns
sinngemäss daran halten, angepasst an die Tatsache, dass das Jungschi-Jahr 2020 auf
Grund der ausserordentlichen Lage ganz anders aussieht als jedes vor ihm.
Die Rechnung 2019 werden wir dem nächsten Konvent (sei es im Herbst oder März) zur
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Genehmigung vorlegen.
Alle Vorstandsmitglieder, die sich zur Wiederwahl gestellt hätten, bleiben im Amt.
Das zur Wahl vorgeschlagene Vorstandsmitglied Boccino werden wir in der Jungschi-Welt
wie ein ganz normal gewähltes Vorstandsmitglied behandeln. Am nächsten Konvent wird
seine Wahl bestätigt.
Der Vorstand besteht damit ab sofort aus Allegro, Boccino, Caprea, Cowboy, Daisy und Grav
Agsò.
Die beiden zur Wiederwahl vorgeschlagenen Laienrevisoren bleiben im Amt.
Der Vorstand hat an der heutigen Sitzung beschlossen, eine PG IT einzusetzen, bestehend
aus den Personen, die sich in die neue AG IT hätten wählen lassen. Der nächste Konvent
kann die AG dann offiziell einsetzen.
Alle anderen Sachgeschäfte (Lagerreglement, Anpassungen Reglement Geschäftssitzung)
werden wir am nächsten Konvent behandeln.
Auf einen ausführlichen Rück- und Ausblick verzichten wir für den Moment (s. Anmerkung
oben zur Durchführung von #JEMK_live)

Aussetzen aller JEMK-Aktivitäten
Wir setzen alle JEMK-Aktivitäten bis und mit Pfingsten (1. Juni) aus. Darunter fallen insbesondere
alle Lager in den Frühlingsferien, alle Kurse oder Kursteile über Auffahrt, alle Pfilas von
Ortsjungscharen, sowie die Regpfilas. Ebenso finden in dieser Zeit keine Jungschar-Übungen statt.
Wir sind uns bewusst, dass dieser Entscheid sehr schmerzvoll ist und dass damit für viele von uns
wichtige Highlights im Jungschi-Jahr wegfallen. Auch wenn im Moment unklar ist, wie genau die
Situation Ende Mai aussehen wird, brauchen wir Planungssicherheit für alle, die sich für Lager und
Kurse engagieren. Wir wollen diese Ressourcen schonen, nicht wenige von uns sind in ihrem
Privatleben in der aktuellen Pandemie stark gefordert. Wir danken an dieser Stelle allen, die im
Moment ausserhalb der Jungschi wertvolle Arbeit für unsere Gesellschaft leisten!
Bezüglich der Frage, wann Jungschar-Übungen, Höcks und Treffen wieder stattfinden können,
werden wir uns am Termin orientieren, an dem die Schulen wieder öffnen.

Details zum Aussetzen der JEMK-Aktivitäten
Wir weisen hier auf die Mitteilungen des Bundesrates (www.admin.ch) hin. Er hat deutliche Worte
gefunden. Als Jungschar EMK wollen wir unseren Beitrag zur Bewältigung dieser ausserordentlichen
Lage beitragen. Der Vorstand der Jungschar EMK Schweiz erwartet, dass sich alle JEMKler_innen
an diese Aufforderungen halten. Wir werden wieder informieren, wenn sich in einigen Wochen eine
Verlängerung oder Lockerung der Massnahmen abzeichnet.
Selbstverständlich spricht nichts dagegen, wenn sich Einzelne von uns auch weiterhin bei der
Betreuung von Kindern oder in der Nachbarschaftshilfe engagieren, solange wir uns an die Vorgaben
des Bundes halten.
Es besteht Hoffnung, dass im Sommer Lager durchgeführt werden können. Jetzt ist allerdings nicht
der Zeitpunkt, um dies zu entscheiden. Falls das bei euch ein Thema ist, überlegt euch, wie ihr mit
dieser Unsicherheit umgeht, z.B. in Bezug auf die Miete eines Lagerhauses.

Ausblick
Vielleicht sehen wir uns im Sommer / Herbst zu einem ausserordentlichen Konvent oder einem
#JEMK_live-Tag oder zu etwas anderem. Wir werden auch prüfen, Jungschi@home-Angebote zu
pushen und uns fragen, welche neuen Möglichkeiten es für uns gibt, uns einzubringen. Eure Ideen
und Anliegen dazu könnt ihr gerne beim Vorstand oder auf dem Seki einbringen.
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Herzlicher Dank
Die Jungschar EMK Schweiz dankt an dieser Stelle ganz besonders:
dem Region Alpha - OK des Konvents 2020 in Hunzenschwil, der nun leider nicht stattfinden
wird, für seine Arbeit
den Lagerteams aller Frülas für ihre geleistete Arbeit
den OKs der Regpfilas Aargau und Bärn, welche 2020 hätten stattfinden sollen, für die
unzähligen geleisteten Arbeitsstunden und für all die weniger schönen Aufgaben, die sich
nun ergeben, weil der Anlass doch nicht stattfinden kann
allen anderen Personen, welche wertvolle Vorarbeiten für die regionalen Pfilas geleistet
haben
allen Jungschi- und Nicht-Jungschi-Leuten, die sich in den nächsten Wochen intensiv im
Gesundheitswesen um diejenigen kümmern, die es im Moment aus medizinischer Sicht am
nötigsten haben
allen, die sich an die Verhaltensregeln des Bundes halten und im Kleinen ihren
unscheinbaren, essentiellen Beitrag leisten.

An wen kann ich mich wenden bei Fragen?
Die Jungschar EMK und das Jungschar-Sekretariat können dir keine Auskunft zu gesundheitlichen
Fragen geben. Ebenso können wir keine Auskunft dazu geben, wie lange die momentane Situation
andauern wird. Dazu haben die Kantone und auch der Bund Hotlines eingerichtet.
Für alle Jungschar-Fragen steht das Jungschar-Sekretariat (fachperson@jemk.ch, 062 205 70 07)
zur Verfügung.

Blick auf – Hilf auf!
Der Vorstand der JEMK
17. März 2020
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