
Video Lagermotto
Das Mottoteam stellt das 
Lagermotto in einem Video vor. 
Das Video findet ihr auf der 
Homepage (oder hier klicken).

Liebe Eltern und liebe Gümmel 

Um in dieser speziellen und etwas ungewohnten 
Situation den Überblick über das kommende 
Sommerlager zu behalten, haben wir euch dieses 
Factsheet zusammengestellt. Hier findet ihr die 
wichtigsten Punkte bezüglich Eckdaten, An- und 
Abreisetag während dem Lager, Finanzen und vielem 
mehr. 

Falls ihr irgendwelche Fragen hinsichtlich des Lagers 
haben, wendet euch bitte an die diesjährige 
Lagerleitung. Deren Kontaktdaten sind am Ende dieses 
Informationsblatts zu finden. 

Videos, Webseite und Diashow: 

Diashow Lagerplatz
Wenn ihr euch schon einmal ein 
grobes Bild vom Lagerplatz machen 
möchtet, findet ihr die Diashow auf 
der Homepage (hier klicken). 

Webseite: Gästebuch
Um den Austausch mit den 
Daheimgebliebenen zu fördern, 
haben wir ein virtuelles Gästebuch 
erstellt, über welches ihr 
Kommentare und Meinungen 
hinterlassen könnt. Dieses befindet 
sich auf der Homepage (hier klicken).  

Lageranmeldung
Ab sofort eröffnen wir die Anmeldung 
fürs Sommerlager 2020! Melde dich 
über die Datenbank der Jubla unter dem 
Link (hier klicken) an.
Die Anmeldung ist verbindlich, verfällt 
jedoch, falls das Lager nicht stattfinden 
kann. 

Anmeldeschluss: 14. Juni 2020.

Sommerlager 2020 - Facts

Form: Gemeinsames Zeltlager

Daten: Sonntag, 5. Juli - Freitag, 17. Juli

Motto:  Anton Media 

Lagerleitung: Andrin, Michaela

Jungwacht Blauring St. Anton Wettingen Dienstag, 31. März 2020

Sommerlager`20

https://db.jubla.ch/groups/946/public_events/5539
https://www.stanton-jungwacht-wettingen.ch/lager/sommerlager/
https://www.stanton-jungwacht-wettingen.ch/lager/sommerlager/
https://www.stanton-jungwacht-wettingen.ch/lager/sola-blogs/sola-blog-2020/


Finanzen
Der Lagerbeitrag beträgt dieses Jahr 350 CHF pro 
Teilnehmer/in. Für Geschwister sind es pro 
Person 300 CHF. Diesen Betrag verlangen wir, 
damit wir den Kindern 12 unvergessliche Tage 
bieten können. 
Im Falle einer Absage des Lagers werden wir den 
Betrag selbstverständlich zurückerstatten. 

Aktuelle Lage und Weisungen von J+S
Unser Sommerlager ist beim Amt für Jugend + Sport (J+S) angemeldet.
Als Teil des Bundesamt für Sport (BASPO) hat J+S alle Veranstaltungen vorerst bis zum 30. Juni 
abgesagt. Ob das Sommerlager stattfinden kann, ist also zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sicher, aber 
auch nicht ausgeschlossen.
Wir haben uns in Absprache mit unserem Coach (unsere Kontaktperson zu J+S) dazu entschieden, die 
Planung fortzusetzen. So sind wir im Sommer bereit, das Lager durchzuführen, sofern es die Situation 
erlaubt. 
Wir werden natürlich weiterhin alle Weisungen der verantwortlichen Ämter verfolgen und euch Bescheid 
geben, sobald wir mehr wissen. Falls ihr Fragen zu der aktuellen Situation mit dem Coronavirus habt, 
meldet euch bei der Scharleitung. 

An- und Abreisetag
Uns ist es klar, dass es nicht für alle möglich ist, 
fast zwei Wochen ins Lager zu kommen. Deshalb 
gibt es auch die Möglichkeit nur in der ersten oder 
zweiten Woche dabei zu sein.
Erfahrungsgemäss trägt es zu einer guten 
Stimmung im Lager bei, wenn der Lageralltag so 
wenig wie möglich unterbrochen wird. Daher 
möchten wir einen allgemeinen An- und 
Abreisetag anbieten, den Samstag, 11. Juli.
Wir zählen auf euer Verständnis und darauf, dass 
damit allen am besten gedient ist.
Falls euch aber gar keine dieser Varianten geht, 
meldet euch bitte bei der Lagerleitung.

Spenden
Wie jedes Jahr sind wir sehr dankbar, wenn 
ihr unser Lager durch Spenden unterstützen 
möchtet. Diese könnt ihr online in unsere 
Spendenliste eintragen (hier klicken).

Wir freuen uns auf ein erfolgreiches und erlebnisvolles Lager mit euch! 

Eure Lagerleitung
Andrin Jörimann Michaela Scherer
079 916 86 18 079 832 03 34
andrin.joerimann@stanton.ch michaela.scherer@blauring-wettingen.ch 

Bei Fragen stehen wir euch gerne zur Verfügung. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MlAZoG2gGJ0lFC90zzN_8KE4EwI3-aZlh2ZJ0pewQE8/edit?usp=sharing
https://www.jubla.ch/mitglieder/blog/2020/aktuelle-informationen-zu-den-lagern-und-der-neue-hashtag-jublazuhause/



