Information Pfingstlager 2020 &
Sommerlager 2021
Liebe Eltern, liebe Kids
Wir hoffen, es geht euch allen gut und ihr seid gesund. Wir melden uns bei euch mit einer unerfreulichen,
dafür aber mit zwei umso schöneren Informationen.
Pfingstlager 2020
Die momentanen Umstände verunmöglichen uns leider eine zielorientierte Lagerplanung, ohne das
Risiko einzugehen, viel unnötigen Aufwand und evtl. auch Kosten auf uns zu nehmen. Ein
abwechslungsreiches, attraktives und vor allem auch sicheres Pfingstlager auf die Beine zu stellen,
erscheint uns deshalb nicht realistisch. Das OK Pfingstlager hat deshalb in Absprache mit der
Scharleitung entschieden, das Pfingstlager 2020 leider abzusagen. Wir richten uns mit unserem
Entscheid ebenfalls an die Empfehlung von Jungwacht Blauring Schweiz, welche nicht davon ausgehen,
dass Pfingstlager in diesem Jahr stattfinden können. Wir hoffen, dass ihr diese Entscheidung versteht
und bitten euch um Verständnis. So viel zur schlechten Nachricht.
In Anbetracht der Situation haben wir uns aber entschieden, das Pfingstlager in die Sommerferien zu
verschieben. Das «Sommerpfingstlager» wird in einem ähnlichen Rahmen wie das normale Pfingstlager
stattfinden, ebenfalls ein Zeltlager sein und voraussichtlich 3 – 4 Tage dauern. Haltet euch dafür doch
schon einmal folgendes Datum frei: Donnerstag, 09. – Sonntag, 12. Juli 2020. Wir freuen uns sehr auf
dieses «Sommerpfingstlager» und sind fest überzeugt, damit allen Kindern und auch den Leitenden eine
tolle Alternative bieten zu können. Sopfila ahoi!
Sommerlager 2021
Auch betreffend Sommerlager 2021 haben wir positive Neuigkeiten für euch. Die ersten Schritte der
Planung sind bereits angelaufen, wir haben bereits einige tolle Lagerplätze ausfindig gemacht und freuen
uns umso mehr, euch das Datum dieses einmaligen Projekts bekannt geben zu dürfen:
Daten Sommerlager 2021
Grosse Gruppe & Hilfsleitende
Für alle Kids der grossen Gruppe & Hilfsleitenden dauert das Lager vom Mittwoch, 14. Juli – Samstag,
24. Juli 2021. Zum ersten Mal werden wir also nicht nur ein Sommerzeltlager, sondern auch ein 10tägiges Lager für diese Altersgruppen, anbieten.
Kleine & Mittlere Gruppe
Für die Kids der kleinen und mittleren Gruppe wird das Lager wie gewohnt eine Woche dauern.
Schreibt euch also am besten schon heute die Woche vom Samstag, 17.Juli – Samstag, 24. Juli 2021
in die Agenda ein.

