Liebes Blauringmädchen 
Wir freuen uns sehr, dass du uns hilfst, Pippis Vater zu retten! Wir freuen
uns auf ein tolles Lager mit dir!
An Bord deines Schiffes findest du die letzten kleinen Informationen,
die du brauchst, um dich optimal vorbereiten zu können.
Affenstarke Grüsse,
deine Blauringleiterinnen
Aktuelle Corona Situation
Wegen der Corona-Situation bitten wir euch, uns vor dem Lager mitzuteilen, ob ihr an einer Krankheit wie
Asthma, Diabetes oder Ähnliches leidet, welche euch der Risikogruppe des Coronavirus zugehörig macht.
Zudem ist es wichtig, dass ihr uns mitteilt, falls in den Tagen vor dem Lager Symptome des Coronavirus wie
Husten oder Fieber auftreten. Danke!
Fresspäcklikontrolle
Beiliegend findest du die Kontrollpunkte für das Fresspäckli. Auf jedes Päckli, dass dir geschickt wird, gehört
ein Punkt. Das bedeutet, dass dir zwei Fresspäckli geschickt werden dürfen (Briefe und Karten müssen nicht
mit einem Punkt versehen werden.) Wir empfehlen kleine Pakete zu senden, da in den vergangenen
Jahren oft Fresspäckli wieder nach Hause genommen wurden und die Kinder zum Teil auch weniger am
Mittagstisch gegessen haben.
Gepäckabgabe
Die Gepäckabgabe findet am Freitag, 25.09.2020 von 17.30 – 18.30 Uhr hinter dem Feuerwehrdepot statt.
Falls der Schlafsack separat abgegeben wird, bitte anschreiben!
Für das Lager benötigen die Mädchen drei Gepäckstücke:
- Tagesrucksack (am Samstag für die Anreise mitnehmen) mit:
- Getränk (mind. 1.5 Liter) in wiederverwendbaren Flaschen (idealerweise 2 kleinere Flaschen)
- dicht verschliessbares Tupperware (ca. 1 Liter Inhalt)
- Lunch für Samstagmittag
- Separate Tasche (bei Gepäckabgabe abgeben):
- Hausschuhe
- Schlafsack
- Toilettenartikel (Zahnbürste, Zahnpaste, Haarbürste, etc.)
- persönliche Medikamente
- Pyjama
- Wechselkleider für den nächsten Tag
- Koffer oder grosse Tasche (bei Gepäckabgabe abgeben):
- Packliste dazu ist in der Lagerzeitung zu finden.
Lagergottesdienst
Dieser findet am Freitag, 25.09.2020 um 18.30 Uhr statt. Wir treffen uns schon um 18.20 Uhr mit dem
Blauringpulli/Blauring T-Shirt vor der katholischen Kirche in Degersheim.
Anreise
Wir treffen uns am Samstag, 26.09.2020 um 8.15 Uhr am Bahnhof Degersheim.
Mitnehmen/Anziehen (in Tagesrucksack):
- Wanderschuhe (keine Turnschuhe! gut imprägnieren)
- dem Wetter entsprechende Kleidung
- Sonnen- und Regenschutz
- Tagesrucksack mit Lunch etc.  siehe oben
Rückreise
Wir treffen am Dienstag, 06.10.2020 um 16.15 Uhr am Bahnhof Degersheim ein.

Wichtig
- Bitte genügend warme Kleider einpacken (Mütze, Schal, Strumpfhosen,…) – unser Lagerhaus befindet
sich auf 1450 m.ü.M. und es kann recht kalt werden.
- Genügend Drecklikleider einpacken!
- Wer hat, Ping-Pong Schläger mitnehmen
- Alle Kleider anschreiben!
- Um das Lager auch von Zuhause mitzuverfolgen, gibt es jeweils alle paar Tage einen Lagerbericht auf
unserer Homepage: www.jubla-degersheim.ch
- Bei Fragen oder Unklarheiten dürfen Sie sich ungeniert bei unserer Lagerleitung unter lagerleitungbr@jubladegersheim.ch melden

