
Zeltvermietung
Die Jungwacht vermietet ein Partyzelt der Spitzenklasse zu 
sehr attraktiven Preisen und Konditionen. Das Festzelt ist 
in diversen Grössen je nach Verwendungszweck zu mieten.

Weitere Informationen gibt es auf unserer Website unter:
http://www.stanton-jungwacht-wettingen.ch/zeltvermietung

Wenn Du an dem Zelt interessiert bist, dann melde dich 
einfach unter:  zeltchef@gmx.ch. 

Ein Highlight im 2018 ist dieser Jungwacht-Anlass, wel-
chen wir das erste Mal durchführen. Also in der Agenda 
den Samstag 16. Juni fett eintragen.

Euch erwartet ein abwechslungsreicher Tag voller Action, 
Spiel und Spass. 

Achtung!! Ihr könntet in Kontakt mit Wasser kommen, also 
bitte eure Badehosen mitnehmen  ;=)

Weitere Informationen gibt es einige Wochen vor dem 
Anlass per Brief oder auch auf unserer Website. Falls ihr 
trotzdem nichtmehr warten könnt, dann meldet euch ein-
fach für weitere Infos bei eurem Gruppenleiter.

Wir freuen uns auf euch.



9.3 Lagervorschau

14.3 Lager-Elternabend

24.3 Palmbasteln

19.-21.5 Pfingstlager

26.+27.5 Fubatu

9.6 Patrozinium

16.6 Wassersplashspecial

8.-20.7 Sommerlager

25.8 Lagerrückblick mit Grillspass

8.9 Nationaler Jublatag

22.9 Leiter vs. Gümmel

1.12 Chlausihzug

Willst du mit Freunden zusammen sein, die Natur erkunden, 
an actionreichen Geländespielen mitmachen und unvergess-
liche Momente erleben? Unser SoLa bietet dir genau das und 
noch vieles mehr. 

Wie jedes Jahr findet in den ersten zwei Sommerferienwo-
chen unser Sommerlager, kurz SoLa statt.   Es ist der abso-
lute Höhepunkt im Jahr und es steckt sehr viel Vorbereitung 
dahinter. Die Planung beginnt bereits im Frühjahr und wir 
freuen uns jetzt schon alle riesig darauf. 

Also merk dir das Datum vom 

8.–20. Juli
Und melde dich so bald wie möglich an.

Wir freuen uns auf dich

Weitere Informationen zum Sola 2018 gibt es auf der Websi-
te oder an dem Elterninfoabend am 14. März.

Vom 19-21. Mai

Findet zum ersten Mal unser Pfingstlager statt. 
Wir werden gemeinsam mit dem Blauring 3 Tage 
voller Spiel, Spass und Abenteuer erleben.

Sei auch Du dabei und komme an unseren Info-
abend am 14. März oder melde dich gleich an. 
Das Pfila ist die perfekte Möglichkeit, einmal La-
gerluft zu schnuppern und es bereitet dich auch 
auf unser Sommerlager vor.

Weitere Informationen findest du bei deinem Lei-
ter oder auf unserer Website.

 


