
 

Hallo liebe Abenteuerfreundinnen & Abenteuerfreunde! 
 
Hört ihr den Ruf des Nordens und der 
weiten Meere? Sie rufen mit tiefen 
Stimmen unsere Wikingernamen und 
ziehen uns in die fernen Gebiete der 
Wikingerwelt. Dort, in der Weite, sind 
die beiden berüchtigten Häuptlinge 
Jarln Borg und Jarn Kalf auf der Lauer 
und haben ihren Blick schon 
erwartungsvoll gegen Süden gerichtet 
und erwarten eure Ankunft. Beweis 
ihnen, dass auch in dir richtiges 
Wikingerblut schlummert, pack deine 
sieben Sachen und komm mit uns auf 
dieses Abenteuer.  
 
Melde dich bis am 5.September an und schreib dir folgende Eckdaten hinter die Ohren. Wir 
freuen uns, unser Trinkhorn an deines zu schlagen!  
 
Wann? 26.September bis am 3.Oktober 2020 (Genauere Infos folgen nach der Anmeldung)  
 
Wo? Im Gruppenhaus Sellamatt, 9656 Alt St. Johann, Kanton St. Gallen 
 
Mit wem?  
 
Mit der ganzen Schar von Jungwacht und Blauring Leuggern. Dabei kümmert sich ein 
motiviertes Leitunsgsteam um dich. Davon verfügt ein Grossteil über eine Ausbildung von 
Jugend und Sport im Sportfach Lagersport und Trekking. Hinzu gesellt sich eine Schar voller 
Kinder allen Alters. Wenn du allerdings unsere Schar mit neuen Gesichtern deines 
Freundeskreises beglücken möchtest, so sind diese ebenfalls herzlich willkommen. Den 
Anmeldetalon kannst du entweder kopieren oder von unserer Homepage herunterladen.  
 

Ab wann darf man mit?  Ab der 2.Klasse darf jeder mitkommen.  

Wie teuer?  

Die Kosten für einen Teilnehmer betragen CHF 250.-. Für jedes weitere Kind in der Familie 

beträgt der Lagerbeitrag CHF 200.- 

Dabeisein auch mit wenig Geld: Wir sind Partner der KulturLegi. Weitere Infos unter 

www.jubla.ch/kulturlegi 

Versicherung? Ist Sache der Teilnehmer 

 



 

Und bei Fragen? Darfst du dich gerne bei den Lagerleiterinnen melden:  

 

                     

 

Wir hoffen dich packt der Lagervirus und wir konnten dich mit unserer Freude anstecken, 

dich mit uns auf dieses Abenteuer zu begeben. Es gibt allerdings auch andere Viren, die wir 

nicht teilen möchten. Jubla Schweiz hat diesbezüglich ein Corona-Schutzkonzept erarbeitet, 

welches für uns als Leitfaden gilt und laufend aktualisiert wird. Daran werden wir uns 

ebenfalls halten. Nach deiner Anmeldung melden wir uns aber sowieso wieder bei dir und 

lassen dir per Post weiteres Wissen und sonstige Ausstattung, die du benötigst, zukommen.   

Wir freuen uns auf dich!  

Franziska Burger, Viviane Gassmann und Leitungsteam     



 

Definitive Anmeldung fürs Herbstlager 2020 in Alt St. Johann.  

 

Name, Adresse: .................................................................................................................. 

............................................................................................................................................ 

Geburtsdatum: .........................................................  

Krankenkasse: .................................................................................................................... 

Unfallversicherung: ............................................................................................................. 

Sind Allergien bekannt?  O Ja O Nein  

Welche:  ............................................................................................................................. 

Was kann man dagegen tun: .............................................................................................. 

Vegetarier? O Ja O Nein 

Benötigt Ihr Kind täglich Medikamente?  O Ja O Nein  

Welche: ................................................................................................................................... 

Dosierung: ..............................................................................................................................  

Hat der Teilnehmer Krankheiten / Unfälle erlebt, welche Konsequenzen für das Lager 
haben könnten?  

Welche? (Asthma, Diabetes, Epilepsie) 
......................................................................................................................... 

Welche Medikamente braucht er/sie? 

............................................................................................................................ 

Welche weiteren Massnahmen sind nötig? 
..................................................................................................................... 

Gibt es sonst etwas, was wir als Leitende wissen sollten? (Informationen werden 
vertraulich behandelt. Man kann sich auch direkt an die Lagerleitung wenden)   

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

T-Shirtgrösse: ............................................................ 

 

 



 

 

Ferienadresse der Eltern (mit Telefon):  

.....................................................................................................................................................

..............................……..................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

Versicherung ist Sache des Teilnehmers!  

Datum und Unterschrift der Eltern:  

............................................................................................................................ 

 

Bitte noch hinzufügen!  

- Eine Kopie des Impfausweises 

- Eine Kopie der Krankenversicherungskarte  

 

Die Anmeldung kann einem Leiter abgegeben oder direkt in unseren Jungwacht und Blauring 
Briefkasten geworfen werden. Wenn du es digital abgeben möchtest, kannst du es auch 
einscannen und an viviane@jwbr-leuggern.ch senden.  

Mit der Anmeldung erklärt man sich damit einverstanden, dass der Teilnehmer fotografiert 
wird und die Fotos auf der Website allenfalls hochgeladen werden könnten.  
 

mailto:viviane@jwbr-leuggern.ch

