Einwohnergemeinde Zermatt

Jubla Sommerlager 2019
Das Sommerlager der
Jubla Zermatt steht vor
der Tür und die Vor
bereitungen laufen auf
Hochtouren.

Jahr für Jahr organisiert das Leitungsteam
den Ablauf des Lagers. Stundenlang wird getüftelt und geplant, um den Kindern jährlich
ein unvergessliches Lager bieten zu können.
Diese Arbeit übernimmt jeder Leiter gerne,
denn es gibt nichts Schöneres im Lager, als
Tag für Tag in die strahlenden Gesichter der
Kinder blicken zu können.
In unserer Schar wird Freundschaft gross
geschrieben, jeder wird akzeptiert und angenommen. so wie er ist, und jeder wird geliebt.
Wir sind eine grosse Familie.
Das Leitungsteam und viele Kinder freuen
sich jedes Jahr, diese spannenden Tage gemeinsam verbringen zu dürfen.
Dieses Jahr verreist die Schar zum ersten Mal
seit Jahren wieder für zehn Tage anstatt nur
für sieben. Es dauert ein wenig, bis man richtig im Lager ankommt und das sogenannte
Lagerfeeling in einem aufkommt. Doch ist
es richtig da, kann die ganze Schar nichts
mehr stoppen! Es wird getanzt und gelacht,
gerannt und gespielt. Gemeinsam singen wir
am Lagerfeuer, messen uns spielerisch in Wissen und Geschick und erkunden die Welt um
uns herum. Jeden Tag warten neue Abenteu-

er und Herausforderungen auf uns, welche
wir mit links zu meistern wissen. Dabei steht
Spiel und Spass an erster Stelle und eine zum
Erinnern schöne Zeit ist somit garantiert.

Na, interessiert? Das Anmeldeformular ist auf
unserer Homepage auf https://www.jublazermatt.ch/sommerlager/ zu finden und die
Lagerleitung steht bei Fragen und Anliegen
gerne zur Verfügung.

Das diesjährige Sommerlager findet vom
17.–27. Juli 2019 in Elm GL statt.

Rahel Zumtaugwald: 079 379 68 86
oder rahelzumtaugwald@bluewin.ch
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