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Uetliburg, 5. Mai 2020 

 

Sommerlager der Jubla Gommiswald 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Es ist wieder soweit, das traditionelle Sommerlager der Jubla Gommiswald ist in 

greifbarer Nähe. Seit anfang Jahr arbeitet unser Leiterteam intensiv an einem at-

traktiven und abwechslungsreichen Lagerprogramm. Dieses Jahr zieht es unsere 

Schar nach Langnau i.E. (BE). Vom 04. bis 11. Juli verbringen insgesamt ungefähr 

100 Kinder, Jugendliche und Leiter eine unvergessliche Woche. Natürlich sind wir 

uns bewusst, dass aufgrund der aktuellen Coronapandemie eine Durchführung 

noch unsicher ist, trotzdem haben wir uns aufgrund der Empfehlung von Jubla 

Schweiz dazu entschieden das Lager weiter zu planen und nach Möglichkeit 

durchzuführen. 

 

Damit wir den Kindern und Jugendlichen eine erlebnisreiche Woche bieten kön-

nen, sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen. Wir freuen uns über jede Spende, 

sei das in Form von Geld oder von Nahrungsmitteln. Auch sehr willkommen sind 

kleine Werbegeschenke, die wir als Wettbewerbspreise während unserem Pro-

gramm einsetzen können. Gerne erwähnen wir Sie als Dank in unserem Lagerfilm. 

 

Falls aufgrund der Vorschriften des Bundes kein Sommerlager durchgeführt werden 

kann, stellen wir zurzeit ein Alternativprogramm auf die Beine. Die Unterstützung 

können wir auch da oder für andere Aktivitäten im Jublajahr immer wieder gut 

brauchen. Natürlich erstatten wir Ihnen den gesponserten Betrag bei einer Nicht-

durchführung des Lagers auf Wunsch aber gerne zurück. 

 

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung. 

 

 

Freundliche Grüsse 

Jubla Gommiswald 

 

 

Rebekka Landolt 

Lagerleitung  

rebekkalandolt@hotmail.com 

079 216 41 95 Jubla Gommiswald 

Dorfplatz 12 

8737 Gommiswald 

 

CH36 8125 6000 0004 6613 0 
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Wir schaffen Lebensfreu(n)de! 

 

Die Jubla (Jungwacht und Blauring) Gommiswald ist ein Freizeitverein für Kinder von der 1. 

bis zur 9. Klasse. In Gruppenstunden, an Scharanlässen und anderen Anlässen bewegen wir 

uns oft in der Natur. Jeden Sommer verbringen wir gemeinsam ein tolles Sommerlager bei 

dem Spiel und Spass im Vordergrund stehen. Geleitet werden die Kinder und  

Jugendlichen von einem aufgestellten 34-köpfigen Leiterteam im Alter von 16 – 25 Jahren.  

 

Von unserem Leiterteam werden unzählige Stunden ehrenamtlicher Arbeit für unsere  

Gemeinde und die Jubla geleistet. Auch als LeiterIn ist die Jubla weiterhin eine Lebens-

schule mit riesigen Aus- und Weiterbildungmöglichkeiten.  

 

Jungwacht Blauring bietet:  

• einen Freiraum, in dem sich Kinder und Jugendliche entfalten und akzeptiert  

werden. 

• eine hochwertige und sinnvolle Freizeitgestaltung.  

• ein vielseitiges Angebot an Aktivitäten. 

• einen Ort, wo Kinder und Jugendliche eigene Fähigkeiten entdecken und erleben. 

• Freizeitspass und Lebensschule zugleich.  

 

In Jungwacht Blauring:  

• (er)leben Kinder und Jugendliche die Natur und tragen Sorge zu ihr.  

• entfalten Kinder und Jugendliche ihre kreativen Fähigkeiten und wagen Neues. 

• übernehmen Kinder und Jugendliche Verantwortung für sich selbst und andere und 

engagieren sich in der Gesellschaft.  

• bilden Kinder und Jugendliche eine Gemeinschaft, in der alle mit ihren Stärken und 

Schwächen akzeptiert werden.  

• setzen sich Kinder und Jugendliche gemeinsam für Toleranz, Solidarität und Respekt 

ein.  

 


