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Sommerlager bei den Römern – in der Natur 

 

 

Liebe Eltern 

 

Im letzten Elternbrief haben wir Sie darauf aufmerksam gemacht, dass ein Lager noch nicht 

sicher durchführbar ist und wir das Schutzkonzept von Jubla Schweiz sowie die Mitteilung 

vom Bund abwarten, bevor wir definitiv eine Entscheidung treffen. 

Laut dem aktuellen Stand (27.05.2020) sind Sommerlager nun definitiv erlaubt, was uns sehr 

freut. Allerdings sind immer noch einige Schutzmassnahmen einzuhalten. Diese sind in einer 

Zivilschutzanlage momentan leider noch nicht einzuhalten. Daher wurde uns das Lagerhaus 

leider abgesagt.  

 

Die Jubla Gommiswald will den Kindern und Jugendlichen dennoch eine 

abwechslungsreiche und unvergessliche Woche bieten. Daher haben wir im Leiterteam uns 

darauf geeinigt nun ein Zeltlager auf die Beine zu stellen.  

Wir wissen, dass dies mit einem Mehraufwand verbunden ist und wir nun noch einiges 

vorzubereiten haben. Die Vorfreude, spannende und lustige Lagertage am Lagerfeuer 

ausklingen lassen zu können, ist jedoch so gross, dass wir diesen Mehraufwand gerne in Kauf 

nehmen.  

Unter dem Motto „Einä spinnt immer – ä ganzi Schar isch schlimmer“ verbringen wir unsere 

Lagerwoche vom 04.07. – 11.07.2020 dieses Jahr etwas anders als ursprünglich geplant im 

Zelt. 

 

Lageradresse: 

Jubla Gommiswald  

Durchschlagen 

8726 Ricken 

 

➔ sehr wichtig: auch wenn wir nun unsere Zelte in der Nähe von Zuhause aufschlagen, 

bitten wir Sie, uns keine Besuche abzustatten! Wir wollen gerne ein normales Lager 

durchführen und aus Erfahrung wissen wir, dass Besuche durch Elternteile schnell zu 

Heimweh bei den Kindern führen können. 

 

Zeiten 

Treffpunkt: Sa, 04.07.2020 09:30 Uhr  beim Treubundparkplatz  

Ende:  Sa, 11.07.2020 14:00 Uhr  beim Primarium in Gommiswald 

Es wird am Freitag, 03. Juli von 19:00 Uhr – 19:30 Uhr eine Gepäckabgabe beim Primarium 

geben.  

Da nun für ein Zeltlager gepackt werden muss, bitten wir Sie entsprechend die Packliste zu 

beachten. Diese und weitere Informationen rund um das Lager sind in der beigelegten 

Lagerzeitung zu finden. 

Der Rest bleibt wie auf dem ersten Elternbrief angekündigt. Es wird also sicherlich ein 

Lagerblog geben, auf welchem Sie von zu Hause aus mitverfolgen können, was wir im Lager 

so erleben. Zudem handelt es sich auch hier um ein Zeckengebiet und wir befinden uns oft in 

der freien Natur. 
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Wir haben bereits einige Anmeldungen erhalten, diesen Brief haben wir nun aber trotzdem 

an alle Kinder versendet (auch solche die sich noch nicht angemeldet oder bereits 

abgemeldet haben). Falls ihr Kind doch gerne dabei wäre, jetzt wo das Lager in der Region 

stattfindet, bitten wir Sie es bis zum 20. Juni definitiv anzumelden. Sofern Sie ihr Kind bereits 

angemeldet haben, wird diese Anmeldung wie geplant berücksichtigt. Der Anmeldetalon 

wurde beim letzten Mal versandt, falls er aber nochmals benötigt wird, so dürfen Sie sich 

gerne bei Andrea Hüppi melden oder ihn auf unserer Homepage (www.jubla-

gommiswald.ch) herunterladen. 

 

Der Lagerbeitrag bleibt wie gehabt bei CHF 195.- pro Kind, da uns diverse 

Materialanschaffungen, Sanitäre Anlagen etc. doch einiges kosten. 

 

Wir freuen uns auf eine neue Herausforderung in der Organisation und Durchführung dieses 

Zeltlagers und bitten Sie um etwas Verständnis.  

 

Falls Sie Fragen oder Anregungen haben, so melden Sie sich doch ungeniert bei jemandem 

aus der Lagerleitung. 

 

 

Lagerleitung 

Rebekka Landolt  079 216 41 95  rebekkalandolt@hotmail.com 

Riccardo Caracciolo  079 289 77 86  riccardo@caracciolo.ch 

Andrea Hüppi   079 677 89 38  andrea.hueppi@gmx.ch 

 

Wir freuen uns auf eine unvergessliche Woche mit möglichst viel Lebensfreu(n)de! 

 

Jubla Gommiswald 

 

http://www.jubla-gommiswald.ch/
http://www.jubla-gommiswald.ch/

