
 

 

 

Newsletter der Jungen Garde 

Trotz eines turbulenten Jahres, das uns vor viele unvorhergesehene Herausforderungen 

gestellt hat, schauen wir auf ein paar tolle Erlebnisse zurück und freuen uns auf ein gutes 

2021! Ein detaillierter Bericht über die Ereignisse im ganzen Jahr wurde als Ersatz für den 

ausgefallenen Elternabend versendet. Seither ist wieder einiges passiert:  

Larven Kaschieren 2020  

Das klassische Larven Kaschieren konnte aus zwei Gründen nicht stattfinden: Keine 

Fasnacht 2021 und der aufwendige Umzug unseres Ateliers. Um Anfänger und Interessierte 

doch noch etwas Fasnachtsluft schnuppern zu lassen, haben wir kurzerhand ein Atelier im 

Keller organisiert. Mit Abstand, Maske und limitierter Personenanzahl wurden am Samstag, 

den 21. November, Kleister gerührt und Larven kaschiert. Die nächsten Verarbeitungs-

schritte folgen zu gegebener Zeit. 

  
 

Lockdown Nr. 2  

Seit den steigenden Fallzahlen und dem Lockdown in Basel-Stadt finden unsere 

Übungsstunden wieder online statt. Je nach Gruppe und Alter der Teilnehmer gibt es 

unterschiedliche Formen, wie die Hausaufgaben überprüft werden. Dank Corona wird hier 

jeder zum Experten in Skype, WhatsApp und weiteren digitalen Helferlein...        

Bis zum 22. Januar muss der Unterricht sicher auf diese Weise fortgeführt werden.  

An dieser Stelle ein grosses Danke an alle Eltern, die ihre Kinder zur «Computer-

Übungsstunde» motivieren, und an alle Mitglieder der Jungen Garde, die uns Woche um 

Woche zeigen, dass sie das Trommeln und Pfeifen im Schulhaus vermissen!  

Weihnachtsspecial 2020  

Dieses Jahr wurde erstmals ein digitaler Adventskalender auf den sozialen Medien 



angeboten: Täglich gab es ein ausgewähltes Bild, das an einen Anlass der Jungen Garde 

erinnert hat. Wer noch kein Fan ist, sollte uns unbedingt folgen auf Facebook unter «Jungi 

Barbara 1957» und auf Instagram unter «barbara_club_jungi_garde»!          

Lange wurde auch diskutiert, wie wir trotz allen Massnahmen Weihnachten feiern können. 

Aber ein gemeinsames Treffen unter freiem Himmel war dieses Jahr leider nicht möglich. 

Umso mehr hoffen wir natürlich, dass euch unser Weihnachtspäckchen eine kleine Freude 

bereitet hat!  

 

     

Nochmals Danke an alle Eltern und Kinder, die die Weihnachtsgeschenke brav gestaffelt 

und mit Maske abgeholt haben. Es hat uns sehr gefreut, euch (leider nur kurz) zu sehen. 

Zusammen mit Schoggi, Mandarinen und Erdnüssen konnten wir euch auch gleichzeitig das 

Resultat eines langen Projekts überreichen: Das neue Barbara-Lehrbuch!  

 

                                   
 

Das ganze Jahr 2020 haben wir unser Übungsmaterial überarbeitet und zusammengestellt. 

Neu kriegt jedes Mitglied, das in die Junge Garde des Barbara-Clubs eintritt, einen 

Mäppchenordner, mit dem es Trommeln bzw. Pfeifen lernen kann. Die zwei Lehrbücher 

wurden in einem rot-grün-gelben Cliquendesign gestaltet, welches einen grossen 

Wiedererkennungswert anbietet. Vorgegeben sind nun auch klare Lernziele, die nach 

Erreichen mit einem «Ueli-Stempel» belohnt werden können. Die Trommelmärsche sind 

schon eingeordnet, die Pfeifermärsche werden wie gewohnt gekauft und haben 

vorgegebene Mäppchen, in die sie abgelegt werden können. Mit dieser Überarbeitung 

wurde die Pfeifer- und Trommelschule der Jungen Garde modernisiert und aufgewertet! 

 



Schaukasten im Keller  

Eine weitere Erneuerung haben wir Michi Müller und seinem Team vom Theater Basel zu 

verdanken: Wer im Keller künftig in der Warteschlange vor der Theke steht, wird einen 

grossen Schaukasten an der Wand entdecken. In Absprache mit allen Vorständen erhält die 

Junge Garde diesen Platz, um Fotos und News zu platzieren. Auf diese Weise können wir 

unsere Cliquenmitglieder über Ereignisse informieren aber gleichzeitig auch Werbung bei 

Vermietungen machen. Wir freuen uns darauf, Euch mit unseren Fotos zu verzaubern!  

 

                    

Ausblick 

Wie das neue Jahr wird, kann keiner hervorsagen. Wir vertrauen aber darauf, dass unsere 

tolle Junge Garde auch 2021 mit Bravour meistern wird. Der Vorstand wünscht allen 

erholsame Ferien, frohe Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr!  

 

 


