Informationsbroschüre SoLa 2020
06. – 11. Juli 2020 in Buttisholz (LU)
« t(r)oll und kunterbunt »

Liebe Eltern, liebe Krümmels
Kinderlachen, Lagerfeuerromantik, Zeltstädte und wilde Verfolgungsjagden im Wald... Bilder, welche wir in der letzten
Zeit nur digital gesehen haben. Die letzten Wochen haben auch uns in der Jubla stark getroffen und beschäftigt. Mit
Kreativität und Engagement haben wir auf die grossen Einschränkungen reagiert und nun sind weitere Lockerungen
beschlossen. Wir freuen uns riesig auf die Wiederaufnahme des Jubla-Alltages, auch wenn dieser noch mit einigen
Einschränkungen ablaufen wird. Des Weiteren freut es uns sehr euch mitteilen zu dürfen, dass der alljährliche JublaHöhepunkt, unser legendäres Sommerlager, durchgeführt werden kann.
Durchführung des Sommerlagers
Die Planungen laufen aktuell auf Hochtouren. Am 27. Mai hat der Bundesrat entschieden, dass Sommerlager stattfinden
können. Jungwacht Blauring Schweiz hat daraufhin auf Grundlage der Rahmenvorgaben für Lager ein Schutzkonzept
für Jubla-Lager erarbeitet, welches wir so übernehmen können. Nun geben über 50 motivierte Leiterinnen Vollgas, um
in ein paar Wochen ein legendäres und bestimmt unvergessliches Lager durchführen zu können. Klar ist, dass wir
strengere Schutz- und Hygienemassnahmen umsetzen müssen, als wir sie bisher von unseren Lagern kennen. Dies
hindert uns jedoch nicht daran, das unbeschreibliche Lagerfeeling aufzuspüren und zu erleben. Die wichtigsten
Massnahmen aus dem Schutzkonzept für die Kinder und Eltern ist im angehängten Infoblatt vorzufinden.
In dieser Lagerpost vernimmt ihr alle nötigen Informationen über das bevorstehende Zeltlager. Mit unglaublichen 93
Krümmels, 50 Leiterinnen und einer Präses ziehen wir für sechs Tage nach Hetzligen, wo uns eine
aufregende Zeltwoche erwartet. Zusammen werden wir die Welt der „Trolls“ neu entdecken und ihr
dürft euch auf ein unvergessliches Abenteuer in den Buttisholzer Wäldern freuen. Damit ihr für
unser Lager gut ausgerüstet seid und nichts vergessen geht, bitten wir euch, diese Infobroschüre
aufmerksam durchzulesen.

Elternabend
Am 24. Juni 2020 findet im Gemeindesaal Buttisholz um 20.15 Uhr ein Elternabend zum diesjährigen Sommerlager statt.
Dort möchten wir euch gerne über den Ablauf und über die von uns getroffenen Maßnahmen bezüglich des einwöchigen
Zeltlagers informieren. Aber auch für allgemeine Fragen über das Scharjahr oder den Blauring stehen viele Leiterinnen,
unteranderem die Lagerleitung sowie die Scharleitung, zur Verfügung. Die Teilnahme am Elternabend ist freiwillig.
Personen aus der Risikogruppe oder mit Symptomen dürfen sich bei Fragen auch jederzeit telefonisch melden.

Veloanreise
Auch dieses Jahr wird sich die älteste Gruppe etwas früher mit dem Fahrrad auf den Weg ins Lager machen. Bereits am
Samstag, 05. Juli radelt die Gruppe „Tschaitee“ los und wird über Umwegen auf den Lagerplatz gelangen :).
Lebensmittelsammlung
Aufgrund des verkürzten Lagers, findet für den Blauring dieses Jahr keine Lebensmittelsammlung statt. Gerne verweisen
wir auf unser „Zustupfkonto“, für diejenigen, welche uns trotzdem gerne unterstützen möchten (siehe angehängtes
Infoblatt unter „Fresspäckli“).
Gepäckabgabe
Das Gepäck kann am Samstag, 04. Juli zwischen 16.00 – 18.00 Uhr auf dem Hirschenplatz abgegeben werden. Wir
bitten euch, nur EIN Gepäckstück pro Krümmels aufzugeben und wirklich nur das Nötigste einzupacken (siehe
Packliste), da wir mit dem Gepäckplatz sehr eingeschränkt sind. Achtet darauf, dass alles gut beschriftet ist.
Anreise
Der Lagerstart fällt am 06. Juli 2020 um 08.00 Uhr auf dem Hirschenplatz. Sucht euch unter dem Motto „t(r)oll und
kunterbunt“ das passende Outfit und putzt euch so richtig heraus. Denn schon von Weitem soll man dich als farbigen
Troll erkennen. Es freut uns, viele kunterbunte Trolls auf dem Hirschenplatz anzutreffen. Für die Anreise benötigt ihr
einen Rucksack mit einer gefüllten Feldflasche (beschriftet), Regen- & Sonnenschutz und gutes Schuhwerk an den Füssen.
Lagersegen
Auch dieses Jahr kann der traditionelle Lagersegen stattfinden. Gestaffelt nach der Jungwacht, wird der Segen des
Blaurings um 08.45 Uhr in der Pfarrkirche beginnen, mit anschließender Gruppenaufnahme der Gruppe „Fuegas“.
Rückreise
Wir treffen am Samstag, 11. Juli 2020 um ca. 12.00 Uhr auf dem Hirschenplatz ein und hoffen auf einen zahlreichen
Empfang. Nähere Infos werden auf der Homepage aufgeschaltet sein.
Geld im Lager
Wie jedes Jahr führt die zweitälteste Gruppe im Lager einen Kiosk, an dem kleine Lagerversüsser, Karten und Marken
gekauft werden können. Ansonsten brauchen die Kinder kein Geld.

Elektrische Geräte
Es ist Jahr für Jahr ein tolles Erlebnis, das Lagerleben ungebunden und völlig frei mit seinen Freundinnen und Freunden
zu genießen. Ganz bewusst sollen die Krümmels deshalb ihr Handy und andere technische Geräte zu Hause lassen - weil
dies einfach nicht in unsere Lagerwelt passt. Die Krümmels (sowie auch die Leiterinnen😊) freuen sich umso mehr
über einen lieben Brief oder eine schöne Karte von Zuhause. Dazu kommt, dass es im Zeltlager sowieso keine Möglichkeit
gibt, die Akkus aufzuladen - braucht also den Platz im Koffer besser für ein tolles Spiel oder ein spannendes Heftli. Sollten
wir trotz dem Hinweis Kinder mit Handys sehen, werden die Geräte im Lager eingesammelt und auf dem Hirschenplatz
(am Ende des Lagers) wieder zurückgegeben.
Lagerbeitrag
Wir bitten euch, den diesjährigen Lagerbeitrag von 100.- pro Kind auf folgendes Konto zu überweisen:
CH60 817 2000 0090 2471 6
Blauring Buttisholz
6018 Buttisholz
Falls der Betrag aus finanzieller Notlage schwierig zum Bezahlen ist, könnt ihr euch an die Lagerleitung wenden oder
direkt vom Angebot der Kulturlegi profitieren.
« Fresspäckli »
Wir bitten alle Eltern, Grosis, Gottis, Göttis etc. keine Päckli zu schicken. Abgesehen davon, dass ein Fresspäckli oft zu
Neid und Reibereien unter den anderen Kindern führt, ziehen die Süssigkeiten in den Zelten nur Mäuse und Ameisen an.
Das wollen wir umgehen. Gerne möchten wir hingegen auf unser Zustupfkonto aufmerksam machen, bei dem ihr uns
mit einem finanziellen Beitrag unterstützen dürft. Unsere Küchencrew wird Geld von diesem Konto beziehen und die
Kinder mit einem feinen Dessert verwöhnen. Im Namen aller Lagerteilnehmerinnen danken wir euch jetzt schon für eure
Spende. Das Konto lautet wie folgt (bitte mit Vermerk Zahlungszweck: „Zustupfkonto“):
CH60 817 2000 0090 2471 6
Blauring Buttisholz
6018 Buttisholz

Geschirr im Lager
Dieses Jahr brauchen die Krümmels wenig eigenes Geschirr. Es werden zu Beginn des Lagers alle Teilnehmer vom
Blauring mit Tellern und Besteck ausgestattet. Wir bitten euch, einen eigenen Trinkbecher sowie eine eigene,
angeschriebene Trinkflasche (bitte wasserfest angeschrieben) mitzubringen. Des Weiteren werden wir dieses Jahr auch
nicht selber von Hand abwaschen (Juuhuiii 😊). Mit Hilfe einer Abwaschmaschine beabsichtigen wir hygienisch
sauberes Geschirr während der ganzen Zeltwoche.
Besuchstage
Dieses Jahr findet kein Besuchstag statt. Dieses Jahr möchten wir besonders darauf hinweisen, dass Besuch auf dem
Lagerplatz nicht erwünscht ist. Um eine Kommunikation trotzdem zu ermöglichen, bieten wir folgende Alternative an:
• Briefpost: Auch wenn das Lager etwas verkürzt stattfindet, freuen sich die Krümmels bestimmt trotzdem über
Lagerpost. Briefe, Karten etc. können an folgende Adresse geschickt werden:
„Name Kind“, Träff 14, Schulhausstrasse 14, 6018 Buttisholz
Wir lassen von uns hören
Damit auch die Zuhausegebliebenen einen Eindruck davon erhalten, was unsere Schar in der Lagerwochen alles erlebt,
erscheint jeden Tag ein kleiner Bericht zum Vortag im Lagerdraht der Luzerner Zeitung. Wenn ihr die Luzerner Zeitung
nicht abonniert habt, kann ein Ferienabonnement zum Spezialpreis bestellt werden. Mehr Infos dazu erhaltet ihr auf
www.luzernerzeitung.ch. Zudem werden auf der Homepage (www.blabu.ch) täglich 2-3 Fotos mit kurzem Beschrieb zu
sehen sein.

Packliste: das Nötigste, welches in dein kleines Gepäckstück sollte…
Für einige Blauring-Krümmels ist das Zelten vielleicht eine neue Erfahrung. Es gilt jedoch für alle Teilnehmenden, gute
und funktionelle Ausrüstung mitzunehmen. Speziell wichtig ist dabei ein warmer Schlafsack, ein gutes Schlafmätteli,
dichte Regenkleider und Schuhe, warme Kleider für die Abende und vor allem alte Kleider. Wir toben uns sechs Tage in
freier Natur aus und die Kleider werden dementsprechend beansprucht. Packt also vor allem Kleider ein, die schmutzig
werden oder sogar kaputt gehen dürfen. Um unsere Fundgrube zu schonen, bitten wir euch Eltern, zusammen mit den
Kindern zu packen, damit ihr auch wisst, welche Sachen das Kind dabei hat. JEDES Gepäckstück muss mit Vor- und
Nachnamen wasserfest beschriftet werden. Wenn möglich die Kleider unterteilt in Plastiksäck verstauen (bringt Ordnung
ins Gepäckstück und schützt vor Regen).
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T-Shirts (min. 4)
lange Hosen & Shorts (min. je 2)
Pullover (min. 1)
warmer Pullover / Jacke (min. 1)
Handschuhe, Kappe und Schal
Socken (min. 6) und Wandersocken (min. 1)
Unterwäsche (min. 6)
warmes Pyjama
gutes Schuhwerk (Turn- oder Wanderschuhe)  direkt bei Anreise anziehen
leichte Schuhe (Sandalen, Finken oder Badeschuhe)
wasserdichte Regenjacke und – hose (in den Rucksack)
Duschtuch
Waschlappen
Toilettenartikel
Insektenspray (Vorbeugung gegen Zecken und Mücken)
Sonnenhut, - crème und -brille (in den Rucksack)
warmer Schlafsack
gutes und bequemes «Schlafmätteli»
beschriftete Trinkflasche (mind. 1 Liter, in den Rucksack) und Trinkbecher
Taschenlampe (mit Ersatzbatterien)
Sackmesser
Taschentücher
Schreibzeug, Spiele, Lesebücher
Persönliche Medikamente

Zecken
Ein solches Zeltlager bringt neben vielen tollen Dingen auch einzelne Gefahren mit sich. Auf einen wichtigen Punkt
möchten wir euch besonders hinweisen, auf die allbekannten Zecken-Erkrankungen. Unser Lagerplatz ist dicht umgeben
von Wald und da Buttisholz und die gesamte Region um Sursee als Risikogebiete markiert sind, betrachten wir es als
sinnvoll, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Als Schutz für die Teilnehmerinnen haben wir auch einen AntiZeckenspray auf die Packliste geschrieben. Allgemein zum Thema und speziell zur Impfung. findet ihr auf www.zecke.ch
weitere wertvolle Informationen.
Sollten noch weitere Fragen oder Unklarheiten auftauchen, dürft ihr euch gerne ungeniert bei uns melden.
Für das Vertrauen und die Unterstützung, welche ihr Eltern uns mit der Anmeldung eurer Tochter entgegenbringt,
danken wir euch bestens. Wir freuen uns auf ein unvergesslich t(r)olles Lager mit ABSTAND der besten Blauringschar!

Bis bald im Wald,
eure Lagerleitung Iloi, Sila und Muvo
Sila
Jessica Curschellas
Bruchstrasse 77
6003 Luzern
079 787 63 06

Iloi
Manuela Tschopp
Guglern 31
6018 Buttisholz
077 483 52 45

Muvo
Leandra Huber
Gassmatt 9
6018 Buttisholz
079 595 89 33

Jubla und Corona – Allgemeine Infos für Jubla-Mitglieder
und Eltern zu Aktivitäten und Lagern
Wir nehmen Verantwortung wahr und setzen uns dafür ein, dass Aktivitäten und Lager wieder
stattfinden können und die Verbreitung des Coronavirus eingedämmt wird. Wir orientieren uns
dabei an den aktuellen Massnahmen des Bundesamts für Gesundheit (BAG) und dem
Schutzkonzept von Jungwacht Blauring Schweiz, welches wiederum auf den
Rahmenvorgaben des Bundesamts für Sport (BASPO) und weiteren Bundesämtern basiert. Das
Schutzkonzept, nach welchem wir uns richten, ist unter www.jubla.ch/corona zu finden. Hiermit
informieren wir euch über die wichtigsten Punkte daraus.
Allgemeine Massnahmen
Die Vereinsaktivitäten erfolgen unter strengen Schutz- und Hygienemassnahmen. Wir möchten
verhindern, dass sich das Virus weiterverbreitet. Bei unseren Aktivitäten gelten folgende
Grundregeln (Stand: 5. Juni 2020):
• Gesund und symptomfrei an die Jubla-Aktivität und ins Lager
• Abstand halten zu Leitungspersonen
• Einhaltung der Hygieneregeln des BAG
• Präsenzlisten führen (Rückverfolgung von engen Kontakten)
• Beständige Gruppen
Solltet ihr Fragen zum neuen Coronavirus haben, besucht bitte die offizielle Seite des
Bundesamt für Gesundheit (BAG) unter bag.admin.ch.
Kinder mit Krankheitssymptomen
Sollte euer Kind Krankheitssymptome des Coronavirus aufweisen, konsultiert bitte euren Arzt
oder eure Ärztin und befolgt die Regeln zur Selbstisolation, das Kind kann somit nicht an JublaAktivitäten oder Jubla-Lagern teilnehmen. Bitte informiert die Lager- oder Scharleitung, damit
bei einer allfälligen Ansteckung nach einer Aktivität oder nach dem Lager die anderen Eltern
kontaktiert werden können. Kinder, die im familiären Zusammenleben engen Kontakt mit einer
erkrankten Person hatten, befolgen ebenfalls die Regeln für die Selbstisolation und nehmen
nicht an Jubla-Aktivitäten teil. Bitte informiert auch hier die Gruppenleitung.
Zu den Krankheitssymptomen zählen gemäss BAG:
• Fieber, Fiebergefühl
• Halsschmerzen
• Husten (meist trocken)
• Kurzatmigkeit
• Muskelschmerzen
• Plötzlicher Verlust des Geruchs- und/oder Geschmackssinns
Umgang mit Risikogruppen
Zur Risikogruppe gehören gemäss BAG Erwachsene mit folgenden Vorerkrankungen:
Bluthochdruck, Diabetes, Krebs, Immunschwäche, chronische Atemwegserkrankung, HerzKreislauf-Erkrankung.
Die Teilnahme an Jubla-Aktivitäten und Jubla-Lagern basiert für alle Kinder und alle
Leitungspersonen auf absoluter Freiwilligkeit. Gehört ein Kind der Risikogruppe an, so
entscheiden die Eltern, ob sie ihre Kinder zur Jubla schicken oder nicht. Besprecht die Teilnahme
bitte mit dem behandelnden Arzt bzw. der Ärztin und informiert die Gruppenleitung über die
Erkrankung des Kindes und über euren Entscheid. Wir sind auf eure Ehrlichkeit angewiesen. Nur
so können wir in einem Krankheitsfall richtig reagieren.

Jubla und Corona – Infos zum Sommerlager
Endlich sind weitere Details zur Durchführung der Sommerlager bekannt.
Gerne informieren wir euch über das Wichtigste.
Abstand halten im Lager
Lagerteilnehmende (Kinder und Jugendliche) müssen untereinander keine Abstandregeln
einhalten. Die Abstandsregeln (2 Meter Mindestabstand) gelten für Leitungspersonen im Lager
mit Ausnahmen während Programmaktivitäten.
Verdachtsfall oder Krankheitsfall im Lager
Sollte es zu einem Verdachtsfall im Lager
kommen, wird die betroffene Person
gemäss Schutzkonzept eine Schutzmaske
tragen, isoliert und von einem Arzt/einer
Ärztin untersucht und getestet. Dabei ist das
kantonale Krisenteam von Jungwacht
Blauring zur Unterstützung bereit. Bei einem
Krankheitsfall im Lager werden wir euch
umgehend darüber orientieren, inklusive
weiterem Vorgehen.
Erreichbarkeit
Es könnte sein, dass eine teilnehmende
Person aufgrund eines Krankheitsfall das
Lager verlassen muss. Deshalb ist es wichtig,
dass wir für euer Kind die Angaben einer
erreichbaren Kontaktperson haben, welche
das Kind in einem Notfall auch abholen
könnte (bereits auf der Anmeldung
angegeben). Hingegen sind auch die im
Lager anwesenden Leiterinnen erreichbar.
Im Fall eines Notfalles ist die Lager- oder die
Scharleitung über die untenstehenden
Notfallnummern zu benachrichtigen. Bitte
nur in dringenden Fällen kontaktieren.
Zu guter Letzt
Auch für uns ist dies eine komplett neue
Situation. Doch wir sind gut vorbereitet und
geben vollen Einsatz, um das Schutzkonzept sowie die Massnahmen umzusetzen. Die Sicherheit
eurer Kinder hat wie jedes Jahr höchste Priorität bei uns. Wir danken jetzt schon herzlich für euer
Vertrauen und freuen uns auf das kommende SoLa 2020!
Lagerleitung
079 787 63 06 (Jessica Curschellas alias Sila)
077 483 52 45 (Manuela Tschopp alias Iloi)
079 595 89 33 (Leandra Huber alias Muvo)
Scharleitung
079 105 11 61 (Michelle Helfenstein alias Zulu)
079 746 98 81 (Carmen Affentranger alias Liffa)

