
 

 

 

Sommerlager 2019 
 

vom 6. bis 19. Juli 2019  

in Campo Blenio (TI) 
 

 

 

„Hesch s’Pyjama scho 

ah? 

 Träume chasch im Sola!!“  



Hallo liebes Blauringmädchen   

 

Mach es dir so richtig gemütlich, kuschle dich mal so richtig schön ein. Kannst 

du deine Unterlage unter dir spüren? Dein Kopf liegt ganz bequem, deine 

Schultern sind ruhig und entspannt, deine Arme liegen neben deinem Körper, 

deine Schultern sind gelockert, deine Brust hebt und senkt sich mit deinem 

Atem, dein Bauch ist warm und weich, dein Po liegt entspannt auf der Matte, 

deine Füsse sind schön warm und dein Atem strömt durch den ganzen Körper. 

Alles ist ruhig, alles ist angenehm warm und weich. Lass dir Zeit, spüre deinen 

Atem, spüre deinen Körper und die Wärme die dich umgibt. 

 

Wir hoffen du bist noch nicht eingeschlafen, den träumen kannst du im 

Sommerlager. Im Tessin[OB1] an einem warmen Sommertag: In Campo Blenio 

werden wir uns auf eine abenteuerliche Traumreise begeben. Was uns wohl 

erwarten wird? Tag für Tag werden wir in unseren Träumen andere Orte und 

spannende Erlebnisse durchleben. 

 

Sei auch du dabei, wenn wir vom 6. bis zum 19. Juli gemeinsam unsere 

abgefahrene Reise durch das Land der Träume antreten und verbringe mit 

uns zwei geniale Wochen in der Natur! Weitere Informationen zum 

Sommerlager findest du auf den nachfolgenden Seiten. 

 

Bis bald! 

 

s‘ # -Team Blauring Rotkreuz 

  



Ihr Kind in guten Händen...   

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… 

- 19 Leitende, die den Grundkurs absolviert haben. 

- 13 Leitende die zusätzlich den Gruppenleiterkurs (J+S) absolviert haben. 

-  5 Leitende die zusätzlich den Schar- und Lagerleiterkurs (J+S) absolviert 

haben.  

 

In diesen Kursen haben wir gelernt…  

➔ … ein Lager interessant und abwechslungsreich zu organisieren. 

➔ … Risiken abzuschätzen, Gefahren zu erkennen und Unfälle zu vermeiden. 

➔ … Verantwortung für eine grosse [OB2]Gruppe zu übernehmen.  

➔ … mit Kindern umzugehen und zu wissen[OB3] wie ein Lager an ihre 

Bedürfnisse 

    angepasst wird. 

➔ … ein Lager nach Vorgaben von J+S (Jugend und Sport) zu organisieren.  

 

Die meisten unserer Leiter haben den Nothelferkurs absolviert und sind mit der 

ersten Hilfe vertraut. Zudem sind 3 Leiter zu Rettungsschwimmer ausgebildet 

worden.  

 

Der Blauring Rotkreuz hat bereits über 50 Sommerlager durchgeführt und 

somit rund 15`000 Lagerstunden erlebt. Zudem sind wir ein motiviertes 

Leiterteam, wissen was wir wollen und wie wir es wollen. Wir respektieren 

dabei unsere Grenzen, die Möglichkeiten der Kinder sowie die Erwartung der 

Eltern. Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst und gehen sorgsam mit ihr 

um.  

 

Liebe Eltern, ermöglichen Sie ihrem Kind einmalige und unvergessliche zwei 

Wochen in unserem Sommerlager. Wir würden uns sehr darüber freuen. 



  



 

Leitungsteam 

Melissa Andermatt    Juntas Amigas 

Tamara Aregger     Zamajiumas 

Olivia Benzer     Samareis / Scharleitung 

Alina Bosshard     Animameas 

Michelle Bucher     Dimalunas 

Nathalie Fähnrich     Mariposa 

Sina Fedalto[OB4]     Leiterin 

Julia Friedli      Samareis 

Loreen Fuchs     Zamajiumas 

Mirjam Fuchs     Juntas Amigas 

Mirjam Hausherr     Hilfsleiterin 

Livia Hess      Animameas / Kassier 

Melanie Huber     Hilfsleiterin 

Nadine Iten      Hilfsleiterin 

Sybil Kauer      Hilfsleiterin 

Jacqueline Keusch    Mariposa 

Giulia Kirsten     Hilfsleiterin 

Janine Knüsel     Dimalunas 

Nadia Schriber     Samareis 

Nadine Tresch     Animameas / Lagerleitung 

Simona Vogel     Samareis / Lagerleitung 

Julia Wismer      Zamajiumas / Scharleitung 

Michelle Stocker     Präses  
 

 

Küche 

Betty Bossi 1 

Betty Bossi 2 

Betty Bossi 3 

Betty Bossi 4 
  



 

Die wichtigsten Seiten  
Folgende Gegenstände müssen ins Lager mitgenommen werden: 

 

Essgeschirr  

Das Geschirr soll robust sein. Ein Teller sollte einen hohen Rand haben und die 

Tasse einen Henkel. Ebenso wenig fehlen dürfen Gabel, Messer und Löffel. 

Porzellan- oder Einweggeschirr ist nicht geeignet. Zudem sollte das Essgeschirr 

mit dem Namen des Kindes angeschrieben und das gesamte Essgeschirr in 

einem Stoffbeutel verstaut sein[OB5] (Messer, Gabel, Löffel, Becher, Teller).  

 

Sackgeld  

Hier gilt nach wie vor das alte gallische 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.  

Wir empfehlen ein Betrag von ca. CHF 20.-. 

 Stiefel  

Gute, möglichst hohe 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 (VOR dem Lager) eingelaufene 

Wanderschuhe nicht fehlen. Die Wanderschuhe sollen 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. Der Rucksack sollte gut und 

angenehm gepackt sein, sodass ihn die Kinder selbstständig 

tragen können. 

Warme Kleider  

Da unser Lagerplatz auf über 1‘200 m.ü.M. liegt, kann es 

am Abend oder bei schlechtem Wetter ziemlich 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 aufgefundene Kleider einfacher zuzuordnen.  

Regenschutz  

Wir hoffen zwar, dass wir ihn nie brauchen werden, aber nebst der Windjacke 

sollten noch eine richtige Regenjacke und eine gute 

Regenhose dabei sein. Der imprägnierte Regenschutz 

muss auf der Anreise in den Rucksack gepackt werden!  

 

 

 

 

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 Handys sowie 

andere elektronische Geräte während des Sommerlagers zu Hause gelassen. 

Bei dringenden Fällen ist die Lagerleitung 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. Falls irgendwelche Geräte 

gefunden werden, werden diese eingezogen und am 

Ende des Lagers wieder zurückgegeben. 

 



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 angemeldet 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 nach der Anmeldung per E-Mail.  

Päcklikleber 

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 „Päcklikleber“. Jedes Kind bekommt seinen persönlichen 

Kleber, sobald die Anmeldung bei uns eingetroffen ist. Das Paket[OB6], 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/ Ihre Tochter Medikamente einnehmen muss, auf bestimmte 

Sachen allergisch ist oder sich in bestimmten Situationen schonen muss, teilen 

Sie dies bitte dem Lagersani Olivia Benzer (076 531 04 25) mit und vermerken 

es auf dem Anmeldetalon. Da wir uns des Öfteren im Wald aufhalten werden, 

empfehlen wir eine Zeckenimpfung zu machen (siehe Zeckeninformation).  

Versicherung  

Während der zwei Sommerlagerwochen bist du über Jugend und Sport Rega 

versichert. Die restliche Versicherung ist Sache des Teilnehmers.  

Nimm dein Gspändli mit ins Sommerlager  

Auch dieses Jahr besteht wieder die Möglichkeit ein Gspändli, welches nicht 

im Blauring ist, mit ins Sommerlager zu nehmen. Hast du eine Freundin, welche 

schon immer mal mit in ein Sommerlager kommen wollte? Dann melde dich 

bei deiner Gruppenleiterin. Diese wird dir ein zweites Lagerbüechli zustellen, 

welches du dann deinem Gspändli geben kannst. Lagerkosten für Externe: 

CHF 250.-.  

 

 

 



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 (Müssen an der Anreise angezogen werden)  

o Turnschuhe  

o Badeschlarpen  

o Wäschesack 

o Blauringpullover 

o 2 Abtrocknungstücher  

o Toilettenartikel (Haarshampoo und Duschmittel werden zur Verfügung 

gestellt, wir benutzen nur biologisch gut abbaubare Produkte!)  

o 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 sollte robust sein, da dieser mit dem Lastwagen 

transportiert wird. Die Koffergrösse sollte so gewählt werden, dass du ihn 

selber tragen kannst. Denk dran, wir sind im Zelt und es hat nicht sehr viel 

Platz. 

 

  



In den Rucksack:  

o Schlafsack  

o Mätteli als Unterlage zum Schlafen (auch für ins Zelt!)  

o Esssäcklein (mit angeschriebenem Teller und Becher aus Plastik und 

stabilem Besteck)  

o Zahnbürste (und was du sonst noch brauchst für eine Nacht)  

o Trinkflasche (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. Jedes Kind sollte den Rucksack selber tragen können! 

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 Blauringpulli und auch Essgeschirr!)  

➔ Alle Sonntagskleider bleiben zu Hause, diese könnten schmutzig und farbig 

werden!!  

➔ Für Schäden und Reinigung wird nicht gehaftet!  

➔ An der Diashow nach dem Sommerlager wird es eine Fundkiste geben, mit 

sämtlichen gefundenen Sachen. 

 

 

  



 

Lagerverkleidung 

 

Da wir uns auf eine Reise quer durch verschiedenste Träume begeben 

werden, ist es natürlich wichtig, dass du dich passend kleidest. Lasse deiner 

Kreativität freien Lauf! Das wichtigste ist, dass es dir bequem sitzt und dich zum 

Träumen verleitet…  

 

 

  



Lagerschari  

Zur Einstimmung ins Sommerlager 2019 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.  

Wann:  Samstag 15. Juni 2019 

Zeit:   ab 13:30  

Wo:   Vereinshaus Neubau 

 

Weitere Infos zur Lagerschari werden folgen. 

 

Kofferabgabe  

Wie jedes Jahr wird das Gepäck mit dem Lastwagen ins Lager gebracht. Es ist 

deshalb von Vorteil einen stabilen und evtl. 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 & Blauring) entgegengenommen.  

 

Wann:  Mittwoch, 3. Juli 2019 (inkl. Lauskontrolle[OB7]) 

Zeit:  17.00 – 19.00  

Wo:   Vereinshaus Neubau 

 

Lauskontrolle 

Damit wir keine Läuse ins Sommerlager schleppen, überprüfen wir mit externer 

Hilfe alle Blauringmädchen auf Läuse. Die Lauskontrolle findet am Mittwoch, 

3. Juli 2019 im Vereinshaus Neubau statt. Wer an diesem Tag Läuse oder 

Nissen hat, können wir leider nicht mit ins Lager mitnehmen, da die 

Übertragungsgefahr in einem Zeltlager sehr hoch ist. Darum ist es wichtig, dass 

bereits vorher überprüft wird, ob man Läuse hat und wenn ja, dass diese 

richtig behandelt werden. 

Lagerbeitrag  

Für Blauringmädchen und auch Externe beträgt der Lagerbeitrag CHF 250.-, 

für Geschwister je CHF 230.-. Bitte überweisen Sie uns den Lagerbeitrag bis 

spätestens Ende Juni mit dem beiliegenden Einzahlungsschein. Herzlichen 

Dank! 

 

 



Elternabend 

Am Mittwoch, 8. Mai 2019 findet der Elternabend statt. Dieser Abend dient 

dazu, dass Leitungsteam kennen zu lernen und weitere Informationen rund 

um das Sommerlager zu erhalten. Zudem erhalten Sie da die Möglichkeit, 

Fragen persönlich mit der Lagerleitung zu klären.  

 

Lageradresse 

Blauring Rotkreuz 

«Name des Kindes» 

Postlagernd 

6718 Olivone 

 

Kontakadresse 

Bei Notfällen können die Lagerteilnehmerinnen über die nachfolgende 

Kontaktadresse erreicht werden:  

 

Richard und Lisbeth Vogel 

Waldhof 3 

6343 Rotkreuz 

041 790 43 62 

 

Fragen und Anmeldung  

Bei Fragen rund um das Sommerlager 2019 steht unsere Lagerleitung  

Simona Vogel (077 486 04 86) gerne zur Verfügung.  

 

Falls keine Fragen mehr offen sind: Anmeldung ausfüllen und abschicken. 

Der beiliegende Anmeldetalon muss vollständig ausgefüllt bis am Sonntag,    

9. Juni 2019 an folgende Adresse gesendet werden:  

 

Simona Vogel 

Waldhof 3 

6343 Rotkreuz 

 

 

Wichtig: Kopie des Impfausweises und der Krankenkassenkarte der 

Anmeldung beilegen. 

  



Zeckeninformation für das Sommerlager 2019                    

in Campo Blenio 

  

Sehr geehrte Eltern 

Die Gegend um Campo Blenio ist ein Risikogebiet für die von Zecken 

übertragenen Krankheiten Lyme-Borreliose und Frühsommer-Meningo-

Enzephalitis (FSME). Beim regelmässigen Aufenthalt in der Natur ist eine 

Ansteckung mit den erwähnten Krankheiten durch einen Zeckenbiss nicht 

ausgeschlossen. Der Lebensraum der Zecken befindet sich an feuchten 

Stellen in Laub- und Mischwäldern mit üppigem Unterholz (Gräser, Sträucher, 

Büsche). Da wir uns während dem Lager des Öfteren im Wald aufhalten, 

empfehlen wir Ihnen Ihre Tochter gegen FSME zu impfen. Die Impfung gegen 

FSME besteht aus drei Impfungen, von welchen die ersten zwei innerhalb von 

drei Monaten gemacht werden sollten. Die dritte Impfung kann innerhalb 

weiterer neun Monate getätigt werden. Bereits nach zwei Impfungen bietet 

die FSME-Impfung einen Schutz. Aus diesem Grund reicht es, wenn ihre 

Tochter bis zum Sommerlager die ersten beiden Impfungen erhält. Bei 

weiteren Fragen setzten sie sich bitte mit ihrem Hausarzt in Verbindung. 

Während dem Lager probieren wir uns aktiv gegen Zecken zu schützen, 

indem wir im Wald geschlossene Kleidung tragen, Antizeckensprays benützen 

und uns regelmässig auf Zecken absuchen. Wird Ihre Tochter trotzdem 

während dem Lager von einer Zecke gebissen, werden wir das Funddatum, 

die Fundstelle, sowie Beobachtungen der Stichstelle in einem 

entsprechenden Formular dokumentieren. Das Formular wird Ihnen am Ende 

des Lagers ausgehändigt. 

Falls Sie noch weitere Fragen oder Anliegen zum Thema Zecken im 

Sommerlager haben, setzen Sie sich bitte mit unserer Lagersanität Olivia 

Benzer (076 531 04 25) in Verbindung oder informieren Sie sich auf der 

Webseite www.zecke.ch. 

Wir hoffen auf ein zeckenfreies Sommerlager 

Liebe Grüsse  

 

Die Lagersanität  

 

 


