Blauringlager in Fieschertal (VS)
2. – 12. Oktober 2021

Liebes Blauringmädchen, liebe Eltern
Bald ist es wieder soweit: Wir machen uns gemeinsam auf den Weg ins
Fieschertal (VS), um ein unvergessliches Herbstlager 2021 zu erleben. Wie ihr
dem Video bereits entnehmen konntet, ist unser Gründungsschatz in Gefahr.
Deshalb wollen wir uns gemeinsam mit euch aufmachen, um den Schatz zu
retten. Das Lager findet vom 02. Oktober 2021 bis am 12. Oktober 2021 statt.
Wir freuen uns, wenn auch du bei unserem Abenteuer dabei sein wirst.
Mehr Informationen und die Anmeldung für das Herbstlager findest du auf
den nachfolgenden Seiten.
Wenn auch du dieses kostbare Erlebnis nicht verpassen willst, dann melde
dich für das diesjährige Blauringlager bis zum 01.September 2021 an.
Bei Fragen darfst du dich direkt an deine Gruppenleiterinnen oder an die
Lagerleitung (lagerleitungbr@jubla-degersheim.ch) wenden.
Eure Blauringleiterinnen

Jorina Näf, 21 (Augenoptikerin)
Zemme mit de Lea leit i d’Gruppe Diddls.
I bi i de Lagerleitig und det defür
verantwortlich, dass alles guet ablauft.
Ebefalls bin i für de Transport vo eurem
Gepäck zueständig. Sind au ihr debi zum
de Blauring rette?

Nadine Scheurer, 20 (Hebamme i.A)
Ganz stolz leit ich mit de Amy zemme
d’Tigerlis. I bi en Teil von de Lagerleitig
und lueg, dass alles guet organisiert isch
und alles klappet. Das Johr bruchet mir
extra viel helfendi Händ und drum: Legg
din blaue Pulli ah und chumm üs doch
go unterstütze.

Anine Hungerbühler, 19 (Agronomiestudentin)
Vor und nochem Lager bin i als
Lagerleiterin defür zueständig, dass alles
rund lauft und mir e unvergesslichs Lager
chönnd verbringe. Damit i de Job richtig
chan erfülle freu i mi uf d’Hilf vo eu
Blauringmeitle zum so de Schatz zrugg a
sin Platz z’bringe.

Lorena Hug, 17 (MPA i.A)
Mit de Sara leit i d’Gruppe starchi Meitle.
Vor und im Lager bin i eini vo de
Lagerleiterinne. Mir bruched jedi
Unterstützig, denn ohni eu schaffet mer
da nöd! Drum, wer ist die beste Schar
der Welt? BRD, BRD!

Vanesa Granwehr, 36 (Familienfrau)
Ich bin d’Präses vom Blauring. Wo i im
2016 s’erste Mol han dörfe Blauringluft
schnuppere han i gwüsst, dass da
definitiv die besti Schar isch und i au
dezueghöre will. Ez isch es wichtiger
denn je, dass mer alli zemmehaltet und
so üse Schatz in Sicherheit bringet. –
Hilfsch du au mit?

Céline Brunner, 22 (Studentin Verkehrssysteme)
Mit Leiter vo de Jungwacht zemme bild i
di ältischte Chinde zu Leiter*inne us.
Während em ganze Johr bin i mit de
Milena i de Scharleitig tätig. Im Lager
unterstütz i d’Sara und d’Lorena bim
Föteli mache. Als Meitli im Blauring, als
Leiterin im Blauring und denn für immer
im Grauring.

Lea Scherrer, 22 (dipl. Pflegefachfrau HF i.A)
I leite mit de Jorina zemme d’Diddls. Im
Lager bin i d’Lagerärztin. Also pack dini
siebe Sache und chumm mit üs uf e
Blauring-isches Abentüür und find mit üs
de Schatz!

Milena Frei, 22 (Lehrerin i.A)
I bi d’Leiterin vo de Gummitschipsli und
vo de Chäferlis. Underem Johr bild i
zemme mit de Céline d’Scharleitig. Im
Lager lueg i, dass ihr immer mit de tollste
Musig geweckt und mit lässige
Radiospieli unterhaltet werdet.
Chumm au du mit und hilf üs de Schatz
z’rette, well Blauring ist King.

Géraldine Lee, 20 (Studentin Maschinenbau)
I leite di Ältiste also d’Chäferli. Bim
Lagersong han i gholfe mitschriebe. I
freu mi scho zum mit eu singe und so de
Blauring z’rette.

Lea Kalliga, 20 (Studentin Geschichte und Politologie)
I leite mit de Sina zemme d’Pingobärlis
und bi im Lager underanderem für
s’Material verantwortlich.
Weisch uf wa reimt sich blau?
Richtig, uf schlau! Drum bis au du schlau
und chum mit üs is Blau(ringlager)

Tamara Signer 20, (Kauffrau)
Ich leite d’Gruppe Knuddelbärli in
Wolfertswil. Während em ganze Johr bin i
d Kassierin und im Lager bin i zuesätzlich
defür zueständig, dass eui Eltere
spannendi Infos chönd nohlese.
Nehment eu alli a de Hand,
dass mer chönd de Blauring rette
mitenand.

Mara Eugster, 20 (Studentin)
I leite mit de Jael zemme d’Gruppe
Häxli. Im Lager han i s’Ämtli Radio und
Lagerärztin. I freu mi uf ä unglaublichs
Lager mit eu!

Jael Filliger, 19 (Studentin)
D’Mara und ich sind d’Leiterinne vo de
Häxli. Für s’Lager gstalt ich de Ämtliplan
und schrieb en Lagersong vollere toller
Erinnerige a die Täg. Also hoffentlich
wird’s e cooli Ziit, es stoht nämlich viel
ufem Spiel. Drum bruched mir jedi
Einzelni vo eu!

Sina Scherrer, 18 (FaGe i.A.)
Mit de Lea zemme leit i d’Pingobärlis. Vor
und im Lager lueg i das s’Material immer
zur richtige Zit am richtige Ort isch. Lohn
üs nöd allai – verloh Dis dehai und mach
Dich uf de Weg – das wird hammo
schräg!

Adonia Pimenidis, 18 (MPA i.A.)
I leite zemme mit de Tamara J.
d’Gruppe Goldigi Delfins. Im Lager bin i
dafür zueständig zum eu z’verarzte.
Ebefalls lueg i, dass ich au zwüsched
dure was Süesses bi üs am Kiosk chönnd
chaufe. Weil mir alli zum Blauring ghöret,
söttet mir üs au gegesitig unterstütze.

Tamara Jäger, 18 (Kauffrau i.A.)
Mit de Adonia zemme leite i d’Gruppe
goldigi Delfins. Vorem Lager bini für
d’Lagerzitig zueständig und i luege, dass
ihr eune Eltere tolli Postkarte schicke
chönd. Eini für alli, alli für eini.

Fabienne Krucker, 17 (Detailhandelsfachfrau i.A.)
I leite d’Gruppe Knuddelbärli in
Wolfertswil. Im Lager bin i für de Kiosk
zueständig und luege, dass ihr eui Post
immer rechtzitig überchömmed. Drumm
chömmed doch is Lager. Blauring hüt,
Blauring morn, Blauring für immer.

Jasmin Kessler, 17 (Informatikerin i.A.)
I leite z’Wolfertswil d’Gruppe
Knuddelbärli. Im Lager lueg i zemme mit
de Milena und de Mara, dass ihr immer
gueti Musig chönd lose und
zwüschetinne au mol lässi Spieli im Radio
chönd mache.
I hoffe mer gsehnd üs den uf de Suechi
nach em Gründigschatz wieder.

Sara Kalliga, 16 (Köchin i.A.)
Zemme mit de Lorena leit ich d’Gruppe
starchi Meitle. Im Lager mach i d’Föteli,
damit ihr au nochem Lager cooli
Erinnerige hend.
I hoff du chasch üs i de Herbstferie au
helfe.

Amy Henze, 16 (Drogistin i.A.)
Mit de Nadine zäme leite i d’Gruppe
Tigerlis. Vorem und im Lager lueg i zäme
mit de Lea K. und de Sina, dass alles
Material döte isch wos söt si. Zäme sind
mir am stärkste, drum chumm au DU mit
is Lager.

Mary Kretz, 15 (Kantischülerin)
I leite zemme mit de Tamara J. di jüngste
Gruppe.
S’Lagerlogo han ich zemme mit de Yara
gstaltet und im Lager bin i zemme mit de
Fabienne für d’Post zueständig.
Alles in Blau macht schlau.

Yara Hungerbühler, 15 (Kauffrau i.A.)
I leite d’Gruppe Knuddelbärlis in
Wolfertswil. Vorem Lager bin i fürd
Lagerziitig und die letzte Infos sowie au
fürs Logo zueständig.
Chumm au du mit is Lager und helf üs de
Schatz z’rette.

Allgemeine Informationen
Versicherung
Die Versicherung ist Sache der Teilnehmerinnen. Alle Teilnehmenden im Alter von
5 - 20 Jahren werden während der Dauer eines J+S-Lagers gleichbehandelt wie
Gönner der Rega.
Medien
Alle elektronischen Geräte (Handy, Tablet, MP3-Player, Digitalkamera etc.) sind
während dem Lager verboten und bleiben zu Hause. Damit ihr trotzdem
Erinnerungen an das Herbstlager habt, werden die Leiterinnen sich ums
Fotografieren kümmern.
Fresspäckli
Auch dieses Jahr führen wir das System mit den zwei Klebepunkten, welche auf die
Fresspäckchen geklebt werden, durch. Dadurch sollen die Kinder nicht mit
Süssigkeiten überhäuft werden. Somit können jedem Kind höchstens zwei
Fresspäckli während dem Lager zugesendet werden:
- Fresspäckli mit Punkt = ist bestimmt für das adressierte Kind
- Fresspäckli ohne Punkt = werden wir unter den Teilnehmerinnen aufteilen.
Mit den letzten Infos werden die Klebepunkte verteilt. Wir empfehlen jedoch, nicht
zu grosse Pakete zu versenden, da die Teilnehmerinnen in der Vergangenheit oft
viele Resten aus den Fresspäckli wieder nach Hause nehmen mussten. Zudem
werden wir von unserem Küchenteam sehr gut verpflegt.
Kosten
Die Kosten für das ganze Lager betragen 250 Franken. Wir bitten Sie, diesen Betrag
vor dem Lager auf das untenstehende Konto einzuzahlen. Wenn Sie einen
Einzahlungsschein benötigen, können Sie sich bei der Gruppenleiterin Ihrer Tochter
melden. Falls es Ihnen aus finanziellen Gründen schwierig ist, diesen Betrag zu
bezahlen, nehmen Sie bitte Kontakt mit unserer Präses auf.
Konto Blauring Degersheim / St. Galler Kantonalbank /
IBAN: CH36 0078 1032 3848 3200 0
Vanesa Granwehr
Hauptstrasse 77
9113 Degersheim
Tel. 071 370 01 90
vanesa.granwehr@bluewin.ch
KulturLegi: Dabeisein auch mit wenig Geld!
Jungwacht und Blauring sind Partner der KulturLegi. Besitzer der KulurLegi
erhalten 70 % Vergünstigung auf alle Jubla-Angebote, denn das
Mitmachen bei der Jubla darf keine Frage des Geldes sein.
Weitere Infos unter www.jubla.ch/kulturlegi

Spenden
Bitte informieren Sie Jasmin Kessler (jkessler@jubla-degersheim.ch) frühzeitig über
Sachspenden wie Lebensmittel, damit wir diese in unsere Einkäufe mit einplanen
können. Geldspenden dürfen gerne auf folgendes Konto mit dem Vermerk
„Lagerspende 2021“ einbezahlt werden:
Konto Blauring Degersheim
St. Galler Kantonalbank
IBAN: CH36 0078 1032 3848 3200 0
Letzte Infos
In den letzten Infos erhältst du wichtige Informationen zum Lager, wie zum Beispiel
die Abreise- und Ankunftszeit in Degersheim. Diese wirst du nach dem
Anmeldeschluss bekommen.
Coronasituation
Laufend ändern sich die Situationen und Massnahmen bezüglich des öffentlichen
Lebens. Zu dem jetzigen Zeitpunkt sind wir aber positiv auf eine Durchführung des
Lagers eingestellt.
Wir behalten die Situation im Auge und werden uns bei allfälligen Anpassungen
entsprechend bei Ihnen melden. Sicherlich können Sie damit rechnen, dass wir
Ihnen am Elternkindabend mehr Infos dazu geben können.
Elternkindabend
Am Mittwoch, 18. August 2021 um 19.30 Uhr findet der Elternkindabend zum
Blauringlager im Pfarreiheim statt. An diesem Abend wird allgemein über das
Scharleben, aber auch speziell über das bevorstehende Lager berichtet und es
können Fragen gestellt oder Unsicherheiten geklärt werden. Wir freuen uns, Sie an
diesem Abend begrüssen zu dürfen.

Lagerhaus
Adresse:
„Name des Blauringmädchens“
Döttinger Ferienhaus
Dorfplatz 1
3984 Fieschertal

Packliste für die Teilnehmerinnen

Damit nichts vergessen geht, haben wir eine Packliste für dich zusammengestellt:
o Turnschuhe
o Wanderschuhe (wasserfest!)
o Hausschuhe
o Schlafsack
o Taschenlampe
o Sackmesser
o Schreibzeug
o persönliche Medikamente
o evtl. Spiele
o etwas Geld (für Karten, Marken, Kiosk, etc.)
o dicht verschliessbares Tupperware (ca. 1 Liter Inhalt), Besteck und Plastikbecher
(unbedingt anschreiben!)
o Abtrocknungstuch (anschreiben!)
o genügend Kleider, die schmutzig und farbig werden dürfen (für jede Witterung)
o Plastiksäcke für schmutzige Kleider
o Wanderrucksack (inkl. Rucksackregenschutz)
o genügend Socken
o genügend Unterwäsche
o bequeme Kleider
o Hosen (kurz und lang)
o T-Shirts
o Pullover
o Blauringpulli/-T-Shirt (unbedingt anschreiben!)
o warme Kleider (Strumpfhosen, Leggins,...)
o warme Jacke
o Kappe, Handschuhe, Schal
o Regenkleider (Hose und Jacke)
o Badehosen, Badetuch
o Toilettenartikel (Zahnbürste, Zahnpaste, Duschmittel, etc.)
o Ping-Pong-Schläger
o schönes Kleid für den bunten Abend
o Pyjama
Wir bitten die Eltern bei Bedarf zusammen mit ihrer Tochter zu packen, damit diese
auch weiss, was sie dabeihat. Zudem ist es wichtig, dass alle verwechselbaren
Kleidungsstücke und Schuhe mit dem Namen angeschrieben sind.

Fanartikel bestellen
Artikel
alter Blauringpullover

30 CHF

Anzahl
___________

Grösse
_______________

Blauringpullover

40 CHF

___________

_______________

Blauringshirt (Erwachsene)

25 CHF

___________

_______________

Blauringshirt (Kinder)

20 CHF

___________

_______________

Blauringsocken

12 CHF

___________

_______________

Blauringsackmesser

30 CHF

___________

_______________

Blauringflasche

9 CHF

___________

_______________

Blauringschlüsselanhänger

5 CHF

___________

_______________

Blauringkleber

2 CHF

___________

_______________

Nebst den neuen Blauringpullovern- und Shirts stehen auch einige SecondhandArtikel mit Preisreduktion zum Verkauf zur Verfügung. Falls dies gewünscht ist,
vermerken Sie es bitte rechts neben der Grösse, dann klären wir ab, ob die
gewünschte Grösse in Secondhandqualität vorhanden ist.
Name des Kindes:__________________________________________________________
Gruppenname:____________________________________________________________
Unterschrift der Eltern: ______________________________________________________

Anmeldung für das Herbstlager 2021
Vorname

_________________________________________

Name

_________________________________________

Blauringgruppe

_________________________________________

Adresse

_________________________________________

Telefonnummer

_________________________________________

Geburtsdatum

_________________________________________

Erreichbare Adresse und

_________________________________________

Telefon während dem Lager

_________________________________________

Es erspart uns einige Arbeit, wenn wir die Angaben der
Unfallversicherung/Krankenkasse der Teilnehmerinnen schon besitzen. Danke für
die vertraulichen Informationen.
Versicherung

_________________________________________

Krankenkassennummer

_________________________________________

AHV-Nummer

_________________________________________

Vegetarierin

◻ ja

◻ nein

GA

◻ ja

◻ nein

Was wir sonst noch wissen sollten (Medikamente, Allergien)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Unterschrift der Eltern

______________________________________________

Mit Ihrer Unterschrift entbinden Sie die Lagerleitung und die Gruppenleiterinnen
Ihrer Tochter von der ärztlichen Schweigepflicht im Falle eines Arztbesuches. Bei
Fragen können Sie sich gerne an die Lagerleitung wenden (lagerleitungbr@jubladegersheim.ch, 079 579 93 10). Zusätzlich erklären Sie sich einverstanden, dass wir
Fotos ihres Kindes, die während dem Lager gemacht werden, veröffentlichen
dürfen. (Homepage, Zeitungsbericht).

