
S Chili im Topf, de Sombrero ufem  Chopf, de Esel underem Po, mer gond uf Mexiko

8. - 21. Juli in La Ferriere BE

Hola muchacho

Mein Name ist Jose Sanchez. Ich komme zu euch Bewohner 
von El Salto mit einer schlechten Nachricht. Unser Dorf war 
genau wie eures. Ein friedliches, anständiges Dorf wo die Leute 
glücklich lebten. Doch die Zeiten haben sich geändert. Gringos 
aus einem fernen Land haben uns überrascht und alles unser 
Gold mitgenommen. Sie kamen von der Küste mit riesigen 
Schiffen und ziehen nun durchs Land und plündern jedes 
Dorf. Schon bald werden sie auch in eurem Dorf ankommen und 
alles mitnehmen, was sie finden. Deshalb packt all eure 
Sachen auf die Esel und flieht. Es gibt einen Ort, im fernen 
Jura, wo ihr sicher seid und euren nächsten Schritt gegen diese 
fremden Diebe planen könnt. Denn nur, wenn wir es schaffen 
alle zusammenzuhalten, bleibt unser 
geliebtes Mexiko ein friedliches Land. 

Jose Sanchez

Ihr Kind in guten Handen
 
Liebe Eltern, zusammen hat das Leiterteam schon etliche Lager geplant und durchgeführt. Wir dürfen auf eine 
langjährige Lagererfahrung zurückblicken und wissen, was den Kindern gefällt, aber auch was die Eltern bezüglich 
Disziplin und Sicherheit von uns erwarten. 

Wir sind 3 Leiter die den Grundkurs (Jungend und Sport) absolviert haben, nochmal 12 Leiter die zusätzlich den 
Gruppenleiterkurs (J+S) absolviert haben und nochmal 2 Leiter die den Schar-und Lagerleiterkurs (J+S) 
absolviert haben. 

-> wir haben gelernt ein Lager zu organisieren
-> wir haben gelernt ein Lager interessant und abwechslungsreich zu gestalten
-> wir haben gelernt Risiken abzuschätzen, Gefahren zu erkennen und Unfälle zu vermeiden
-> wir haben gelernt Verantwortung für eine grössere Gruppe zu übernehmen
-> wir haben gelernt mit Kindern umzugehen und wissen was sie für Bedürfnisse haben
-> wir haben gelernt ein Lager nach J+S-Vorgaben (Jugend und Sport Vorgaben) zu organisieren. 

Alle unsere Leiter haben den Nothelferkurs absolviert und sind mit der ersten Hilfe vertraut. Zudem sind 3 Leiter 
zu Rettungsschwimmer ausgebildet worden. 

Jungwacht Rotkreuz hat schon 17 400 Lagerstunden ohne nennenswerte Zwischenfälle durchgeführt. Zudem sind 
wir ein motiviertes Leiterteam, wissen was wir wollen und wie wir es wollen. Wir respektieren dabei unsere Gren-
zen, die Möglichkeiten der Kinder, sowie die Erwartung der Eltern. Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst 
und gehen sorgsam mit ihr um. 

Liebe Eltern, erlauben Sie ihrem Kind einmalige und unvergessliche Lagerferien. Wir werden dafür sorgen, dass 
Sie sich nicht um Ihr Kind sorgen müssen. 

Die wichtigsten Seiten

Essgeschirr: Das Geschirr soll robust sein. Zumindest ein Teller sollte einen hohen Rand haben und die 
Tasse einen Henkel. Porzellan- oder Kartongeschirr ist nicht geeignet. Zudem lohnt es sich das Essgeschirr mit 
dem Namen des Kindes anzuschreiben. 

Sackgeld: Hier gilt nach wie vor das alte mexikanische Sprichwort: „Weniger ist mehr!“. Es sollte nur so viel 
Geld mitgenommen werden, wie für Postkarten, Briefmarken usw., welche auf dem Lagerplatz gekauft werden 
können, gebraucht wird. 

Stiefel: Gute Stiefel sind im Sommerlager unentbehrlich und sind neben den Wanderschuhen eine weitere 
Möglichkeit die Füsse bei Regen, Nässe und Dreck trocken und sauber zu halten. 

Schuhwerk: Bei Wanderungen (Anreise, Zweitägige-Wanderung), aber auch beim Spielen auf der Wiese 
dürfen gute, robuste und (gut!) eingelaufene Wanderschuhe nicht fehlen. Am besten eignen sich dafür 
Wanderschuhe, welche bis über den Knöchel reichen, da so ein Verstauchen des Fussgelenkes und andere 
Gelenkverletzungen verhindert werden können. 

Rucksack: Der Rucksack sollte stabil und genügend gross sein, so dass man den Schlafsack, das Mätteli 
und Kleider für zwei Tage bequem mit sich tragen kann. 

Warme Kleider: Auch in Mexiko kann es am Abend oder bei schlechtem Wetter einmal kühl werden. 
Deshalb gehören warme Kleider ebenso in den Koffer, wie T-Shirts und kurze Hosen. Es ist Pflicht alle Kleider 
mit dem Namen des Kindes zu beschriften um gefundene Kleider einfacher zurückzugeben. 

Regenschutz: Wir hoffen zwar, dass wir ihn nie brauchen werden, aber nebst der Windjacke sollten noch ein 
richtiger Regenschutz und eine gute Regenhose dabei sein. Den Regenschutz auf der Anreise in den Rucksack 
packen! 

Handy, Uhren und andere elektronische Geräte: Da wir im Sommerlager aus dem Alltag 
ausbrechen möchten, um die Natur, sowie das Zusammensein in der Gruppe zu geniessen, werden ein Handy oder 
andere elektronische Geräte während des Sommerlagers nicht benötigt. Bei dringenden Fällen sind die Lagerleiter 
immer über die weiter unten aufgeführte Kontaktadresse erreichbar. Da wir während dem Lager zeitlos Leben und 
an keine Termine gebunden sind, benötigt man auch keine Uhr. 

Spenden: Wie jedes Jahr nehmen wir Spenden jeglicher Art sehr gerne entgegen. Die Erfahrung hat jedoch 
gezeigt, dass wir oft viele Lebensmittel wieder nach Hause nehmen mussten, weil die Spenden zuvor nicht ange-
meldet wurden. Es wird noch eine Doodleumfrage geben wo man seine Spenden eintragen kann, damit die Küche 
genau weiss, was mitkommt. Der Link zur Doodle Umfrage folgt per Rundmail. 

Päcklikleber: Im Jahre 1993 führten wir den „Päcklikleber“ ein, da wir immer von Paketen mit Süssigkeiten 
überhäuft wurden. Da unser Küchenteam im Lager aus Spitzenköchen besteht, sind wir der Meinung, dass ein 
Packet pro Teilnehmer reicht. Deshalb gibt es auch dieses Jahr wieder den legendären „Päcklikleber“. Jedes Kind 
bekommt seinen persönlichen Kleber, sobald ihre Anmeldung bei uns eingetroffen ist. Das Packet, welches mit 
dem Kleber versehen ist, darf das Kind behalten. Die anderen Pakete werden zusammen mit dem Gruppenleiter 
geöffnet und der essbare Inhalt geht an die Lagerküche für das Allgemeinwohl. Energy Drinks sind im Lager nicht 
erlaubt, da wir keine unnötigen Energiepusher brauchen. 

Krankheiten, Medikamente und Allergien: Falls Ihr Sohn Medikamente einnehmen 
muss, auf bestimmte Sachen allergisch ist oder sich in bestimmten Situationen schonen muss, teilen Sie dies 
bitte dem Lagerarzt Andreas Blattmann (079 611 74 51) mit. Bitte Vermerken Sie allfällige Allergien etc. auf 
dem Anmeldetalon. Da wir uns des Öfteren im Wald aufhalten werden, empfehlen wir eine Zeckenimpfung zu 
machen (siehe Zeckeninfor- mation).

Versicherung:Während der zwei Sommerlagerwochen bist du über J&S Rega versichert. 
Die Grundversicherung ist Sache des Teilnehmers.

Nimm dein Gspändli mit ins Sommerlager: Auch dieses Jahr besteht wieder die 
Möglichkeit ein Gspändli welches nicht in der Jungwacht ist, mit ins Sommerlager zu nehmen. Hast du ein 
Kollege, welcher schon immer mal mit in ein Sommerlager kommen wollte? Dann melde dich bei deinem 
Gruppenleiter. Dieser wird dir ein zweites Lagerbüechli zustellen, welches du dann deinem Gspändli geben kannst. 
Lagerkosten für Externe: 250 Franken. 

Was kommt mit ins Lager?
 

In den Koffer:
 
o Ersatzkleider 
o Kurze und lange Hosen 
o Genügend T-Shirts
o Warme Pullis
o Unterwäsche und Socken 
o Pyjama und/oder Trainer 
o Turn-und Badezeug 
o Badetuch
o Gummistiefel
o Wanderschuhe (Empfehlung: an der Anreise anziehen)
o Turnschuhe und Badeschlarpen
o Wäschesack
o Jungwachtpullover
o 2 Abtrocknungstücher
o Toilettenartikel (Haarshampoo und Duschmittel werden zur Verfügung gestellt
 wir benutzen nur biologisch abbaubare Produkte) Und alles was du sonst noch brauchst. 

Der Koffer muss so gepackt sein, dass du während dem SOLA weisst, was du dabei hast. Der Koffer soll robust 
sein, da dieser mit dem Lastwagen transportiert wird. Die Koffergrösse sollte so gewählt werden, dass du ihn 
selber tragen kannst. 
         

In den Rucksack:
o Schlafsack 
o Mätteli als Unterlage zum Schlafen (auch wichtig für ins Zelt!)
o Esssäcklein (mit Teller und Becher aus Plastik und stabilem Besteck anschreiben!)
o Zahnbürste (und was du sonst noch brauchst für eine Nacht) 
o Feldflasche (gefüllt)
o Lunch (Mittagessen für Samstag
o Regenschutz und Regenhose
o Sackmesser
o Sonnenbrille, Sonnenhut und Sonnencrème
o Warmer Pulli
o Taschenlampe

Es ist wichtig, dass du im Rucksack alles für die Anreise dabei hast. Er muss gross genug sein, um Gepäck für zwei 
Tage hinein zu packen. Man muss das Mätteli drauf binden können und auch der Schlafsack sollte bequem 
Platz haben. 
Der Rucksack wird nicht mit dem Koffer abgegeben, er wird für die zweitägige Anreise benötigt! Weitere Tipps:
Es ist Pflicht alle Kleider mit dem Namen kennzeichnen (besonders Jungwachtspulli und auch Essgeschirr!) 
Alle Sonntagskleider bleiben zu Hause, diese würden schmutzig und farbig werden. 
An der Diashow wird es noch eine Fundkiste geben, mit den verlorenen Sachen.

Lagerschari 
Zur Einstimmung ins Sommerlager 2017 organisieren wir auch dieses Jahr wieder einen Scharanlass. Dabei 
basteln und kreieren wir Dinge, welche zu unserem Motto passen und anschliessend im Lager verwendet werden 
können. Der Lagerschari findet am 24. Juni statt.

Kofferabgabe 
Wie jedes Jahr wird das Gepäck mit dem Lastwagen ins Lager gebracht. Es ist deshalb von Vorteil einen stabilen 
und evt. etwas älteren Koffer mitzugeben. Wichtig: sämtliche Gepäckstücke sind mit der Lager-, sowie 
persönlichen Adresse zu beschriften. 
Die Gepäckstücke werden am folgenden Termin beim Neubau (Vereinshaus Jungwacht und Blauring)
entgegengenommen. 

Kofferabgabe Wann & Wo
Donnerstag 6. Juli 2017
Zeit: 17:00 bis 19:00
Wo: Vereinshaus Neubau

Lagerbeitrag 
Für Jungwächter und auch Externe beträgt der Lagerbeitrag 250 Franken.Bitte überweisen Sie uns den Lagerbeitrag 
unbedingt bis spätestens Ende Juni mit dem beiliegenden Einzahlungsschein. Herzlichen Dank 

Lageradresse
Jungwacht Rotkreuz
Name des Kindes
Postlagernd
 2333 La Ferrière

Kontakadresse
Bei Notfällen können die Lagerteilnehmer über die nachfolgende Kontaktadresse ab 16:00 Uhr erreicht werden: 

Brigitte und Markus Areg ger
Untere Weidstrasse 24
6343 Rotkreuz
041 790 41 69

Fragen und Anmeldung 
Bei Fragen rund um das Sommerlager 2017 steht unsere Lagerleitung Cyrill Wandeler (079 946 80 25) und 
Dario Sartori gerne zur Verfügung. 

Falls keine Fragen mehr offen sind: Anmeldung ausfüllen und abschicken 
Der beiliegende Anmeldetalon muss vollständig ausgefüllt bis am Mittwoch 7.Juni 2017 an folgende Adresse 
gesendet werden: 

Dario Sartori
Eichmatt 2
6343 Rotkreuz 

Lagerverkleidung
Der Poncho Stoff wird den Kinder abgegeben, die Rasseln sowie 
andere Gadgets werden noch am Lagerschari gebastelt und es wäre 
cool wenn alle Kinder sich einen Sombrero 
besorgen würden.

Leitmexikaner
Fabiano Aregos   Barracudas    Darino Sartorino  Tsunami/Lagerleitung
Damiano Sitto  Tsunami    Cyrillo Wandelos  Barracudas/Lagerleitung
Cedrico Wandelos  Snake Eyes    Loco Pedro Zurico  Barracudas
El Nico Kempo  Snake Eyes    Joello Sorro    Piranhas/Scharleitung
Florato da Scholze  Snake Eyes    Cornello Achitomaos Piranhas/Matrial
El Adriano Iten  Hilfsleiter Piranhas  Mettos Coskunia  Dragons
Leroy da Mindos  Hilfsleiter Tsunami  Simonto Muros   Hilfsleiter Bad Company
Noello Mullito  Dragons    Davide Andrite  Bad Company
Fidello da Hubinos  Dragons/Matrial   Alexis Hausherros  Präses
Dominico Miscaco Kassier

Mexikanische Küche
Señor Bachmandos
Señor Weiblos
Señor Nacho
Señor Faijta 


