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Infoanlass SoLa 2019
.Eckdaten.
Ort: Langrickenbach, TG
Datum: 13. – 20. Juli 2019, 2. Sommerferienwoche
Besuchsnachmittag: 17. Juli 2019
.Thema und Geschichte.
Ronja Räubertochter – der Kinderroman von Astrid Lindgren ist unser Lagerthema. Jeden Abend
werden wir im Plenum ein Theaterstück mehr von der Geschichte erleben.
.Was ist das Daraja?.
Das Daraja ist das regionale Lager des Cevi Ostschweiz. Wir sind als Gastabteilung mit dabei.
.Auf was kann ich mich im Daraja besonders freuen?.
Speziell sind sicher, die grossen Bauten, die in einem solchen Lager möglich sind. Es wird z.B. eine
riesige Burg aufgebaut. Die Geschichte und die dazugehörenden Theater sind viel aufwendiger
gestaltet und so vielseitig erlebbar. Bestimmt wird - wie immer in unseren Lagern – auch die gute
Gemeinschaft auch ein Highlight sein.
.Lagerprogramm.
Wie immer übernachten wir im Zelt. Am Morgen nach dem Zmorgen und den Ämtli beginnt das
J+S Programm (z.B. ein Geländespiel; immer thematisch verknüpft mit der Lagergeschichte) bis etwa
um 11:30. Nach dem Essen gibt es wieder Ämtli und Workshops: Betreute Posten bei denen man
zum Beispiel gemeinsam Singen oder das Lagerabzeichen machen kann. Danach folgt wieder
J+S Programm und das Znacht/Ämtli. Am Abend erleben wir im Abendplenum die Theaterszenen mit
anschliessendem Dessert. Zähneputzen und Nachtruhe sind die letzten Programmpunkte, bevor ein
neuer Tag beginnt.
.Jugend+Sport und SLRG.
Jugend+Sport ist das Sportförderungsprogramm des Bundesamtes für Sport (BASPO). Um ein Lager
unter J+S durchführen zu können muss ein Lagerprogramm, eine Lagerorganisation (z.B. in Bezug auf
die Sicherheit) und ein Leitungsteam hohe Anforderungen erfüllen. Unser Lager ist bei
«Jugend+Sport» angemeldet und erfüllt dessen Anforderungen.
Bei unserem Tagesausflug werden wir an den Bodensee wandern. Unter der Aufsicht von Knox und
Löi wird es dort die Möglichkeit geben im See zu baden. Knox und Löi haben eine gültige SLRG
(Schweizerische Lebensrettungsgesellschaft) Ausbildung und sind entsprechend qualifiziert solche
Aktivitäten unter J+S durchzuführen.
.Weitere Informationen.
• www.daraja.ch sowie www.cevisteffisburg.ch
• Per Post, Ende Juni
.Kontakt und Fragen.
Knox, 076 335 36 86, knox@cevisteffisburg.ch

