
 

 

  
Die Wikinger auf dem Lande 

Sommerlager 2020 

Vom 09.07.-18.07.2020 

Vom 

 

 

Was Dich Erwartet 
Ein 10-tägiges Sommerlager mit  

Sun, Fun, Sport, Action Abenteuer 
und Vieles mehr 



 

 

 

Betreuung  

Ihr werdet von rund 12 Leitern betreut, von denen 

mindestens die Hälfte einen J+S Leiterkurs absolviert 

hat. Das Lager wird von einem offiziellen J+S Coach 

kontrolliert und genehmigt. 

 

Kosten 

All inclusive: CHF 180.00 

Ab 2 Kindern pro Familie: je CHF 170.00 

 

Versicherung  

Die Versicherung ist Sache der Teilnehmer 

 

Infoveranstaltung 

Durch die aktuellen Umstände mit dem COVID-19 hat 

sich ein grosser Teil der Lagervorbereitung verän-

dert/verzögert. Dementsprechend wird es dem 

Leitungsteam der JWK dieses Jahr nicht möglich sein 

bei allen Haushalten vorbeizuschauen. Sollten Sie je-

doch weitere Informationen oder ein anderes 

Anliegen haben, können Sie sich gerne bei den ent-

sprechenden Gruppenleitern melden. 

Wie man weiss, sind die Wikinger immer sehr  

kriegerisch unterwegs. Sie sind mit ihren grossen Se-

gelschiffen auf den Sieben Weltmeeren unterwegs 

und gehen nur an Land um zu stehlen, klauen und zu 

kriegen. Bei solchen Schlachten geht es immer wild 

zu und her man weiss nicht immer was Oben und Un-

ten ist. So erging es auch unseren Wikingern, die ein 

sehr kriegerisches Dorf überfielen, welches sich zu 

wehren wusste. Nach einem erbitterten Kampf und 

hohen Verlusten mussten sich die Wikinger schliess-

lich zurückziehen. Als die Wikinger endlich wieder auf 

ihren Schiffen in Sicherheit waren, bemerkten sie, 

dass ihre geliebten Drachenschiffe nicht mehr dicht 

sind. In dieser Notsituation fuhren sie an das nächst-

beste Ufer. Als sie am Strand ankamen und die 

Schiffe aus dem Wasser holten um sie zu reparieren, 

sahen sie, dass die Schiffe ganz zerstört waren. Sie 

hatten es wohl Odin zu verdanken, dass sie den 

Strand überhaupt noch lebend erreichten. So kam es 

dazu, dass die starken und gefürchteten Wikinger in 

der Hauptsaison eine Zwangspause einlegen muss-

ten. Durch das viele Plündern waren die Wikinger 

allerdings an Land nicht gerne gesehen und mussten 

sich weit in das Landesinnere zurückziehen. So 

vergingen die Tage und die Wikinger konnten sich 

langsam erholen. Schliesslich wieder etwas gestärkt 

machten sie sich zurück an den Strand. Auf dem Weg 

zurück sammelten die Wikinger überall Kräftige Män-

ner, welche Ihnen helfen sollen, die Schiffe zu 

Reparieren damit die Ihrer Arbeit wieder nachgehen 

können. 

Sofort ameldä! 

Nach der Anmeldung bekommst du einen Brief mit 

den Abreise- & Ankunftszeiten, Angaben zur Gepäck-

abgabe, Infos zum Motto sowie einem 

Einzahlungsschein 

Lageranmeldung 

Bitte Ausfüllen, abschneiden und einsenden an: 

Simon Scheiwiller, Loohalden 3854, 9533 Kirchberg 

Anmeldeschluss ist der 20. Juni 2020 

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

Ich komme ins Sommerlager 2020 

Wikinger Kurzinfos Anmeldung 

Lagerrückblick 

Der Lagerrückblick findet am 12. September 2020 

(am Jubla-Tag) statt. Weitere Infos folgen. 

 

Vorname: 

Name: 

Adresse: 

PLZ/Ort: 

Telefon: 

Geburtsdatum: 

Datum und Unterschrift der Eltern: 


