Sursee, 03.12.2019

Erste Infos Regpfila 2020
Liebe Jungscharinteressierte
Ja, im 2020 wird es wieder ein Reg-Pfila geben
Das OK ist fleissig am Planen und wir können
euch hier die ersten Infos und unsere aktuellen Anliegen mitteilen:
Lagerplatz:
Wir können in Rupperswil auf der Au unser Lagerplatz aufbauen. Wir haben eine grosse Wiese
neben einem Bauernhof gefunden.
Zudem werden erste Bauten geplant und Offerten für ein grosses Festzelt sind bereits Inhouse.
Programm:
Der Rote Faden steht und wir werden das Lager unter folgendem Thema durchführen:
Ausgetüftelt – (K)ein Problem für schlaue Köpfe
Die vier besten Wissenschaftler des gesamten Kantons wurden persönlich eingeladen um über
Pfingsten vom 30. Mai 2020 bis 1. Juni 2020 auf die Au in Rupperswil zu kommen. Ein Problem so
gross und doch so unscheinbar klein, scheint unweigerlich auf uns zu zukommen.
Doch die vier Wissenschaftler sind bereits jetzt hoffnungslos überfordert und sind auf jede Hilfe
angewiesen.
Deshalb seid ihr jetzt gefragt, die besten Jungschärler aus der gesamten Region!
Nur zusammen können wir dieses gigantische Problem lösen, welches so mysteriös scheint, wie
der Auftraggeber selber.

Wir konnten zudem den Picasso erstellen und sind im ersten Kontakt mit den HLs der
Ortsjungscharen um die Blöcke zu verteilen und die ersten Fragen und Anliegen zu besprechen.
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Helferwesen:
Wir konnten alle wichtigen Ressorts an geeignete Ressortleiter verteilen und freuen uns, mit so
vielen Jungscharbegeisterten zusammen zu arbeiten. Einzig das Ressort «Geistliches» ist aktuell
noch offen und wir suchen noch jemand passendes.
Zudem haben wir die ersten Helferanmeldungen erhalten. Hier fehlen aber natürlich noch viele
Anmeldungen. Hier sind wir froh die Anmeldungen baldmöglichst zu erhalten, dies hilft der
Planung und dem PFILA sehr.
Als Helfer kann man sich direkt über unsere Homepage www.reg-pfila-aargau-ch anmelden.
Diejenigen, welche das PFILA nur besuchen wollen, müssen wir leider enttäuschen. Das Lager ist
zu kurz, um eine Besuchszeit anzubieten. Es ist aber auch möglich, sich nur für einen oder
einzelne Tage als Helfer einzutragen, hier sind wir sehr flexibel. Dadurch bist du nicht nur auf
Besuch, sondern live dabei!
PS: Wir haben auch einen Kinderhort im Angebot, wo Kinder jeglichen alters abgegeben werden
können
Finanzen:
Das Budget steht. Unser Ziel ist es, das Lager ohne Defizit abzuschliessen.
Bereits bekamen wir die ersten Sponsoring-Beiträge zugesichert.

Gebetsanliegen:
-

Uns als OK steht nach wie vor viel Arbeit bevor, wir sind dankbar wenn ihr unsere Arbeit
und die ganze PFILA-Planung in eure Gebete miteinschliesst.

-

Die Helferliste ist noch sehr kurz, wir freuen uns, wenn uns viele motivierte Helfer
zugetragen werden.

-

Zudem möchten wir das Ressort «Geistliches» so bald als möglich besetzen.

Vielen Dank für das Lesen, Mitdenken, Gebete und Teilen. Wir vom OK freuen uns bereits riesig
auf das PFILA mit euch allen!
Blick auf – Hilf auf!
fürs OK – Reg. PFILA 2020
Mango, Katja Müller
info@reg-pfila-aargau.ch
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