Jugilager 2017
vom 10. bis 19. Juli

Geschätzte Eltern, liebe Kinder
Auch wenn die Sommerferien noch in weiter Ferne liegen, macht ihr euch bestimmt schon erste
Gedanken, was ihr dann erleben möchtet. Für Kinder und Jugendliche, die gerne Gemeinschaft
haben und sich sportlich betätigen, hätten wir eine super Idee…
Das Jugilager! Zehn Tage ohne Eltern, dafür mit umso mehr Freundinnen und Freunden. Die Tage
sind mit abwechslungsreichen Spielen in altersgemischten Gruppen oder Einzelwettkämpfen gegen
Gleichaltrige gefüllt. Selbstverständlich bleibt auch Zeit um in die Badi zu gehen, eine Disco zu
veranstalten oder die nächtlichen Geister zu verscheuchen.
Nach zwei Jahren Pause als Hauptleiter hat sich Matthias Strotz entschlossen, das 57. Jugilager
wieder zu übernehmen. Im November 2016 haben wir darum einige Gemeinden besucht und uns
schliesslich für die wunderbare Sportanlage der Gemeinde Ins im Berner Seeland entschlossen. Die
grossräumige und gut ausgebaute Zivilschutzanlage bietet mehr als genug Platz zum Schlafen.
Unmittelbar darüber befinden sich eine top ausgestattete 3-fach Turnhalle, Rasen- sowie weitere
Aussenplätze.
Dem Turnverein Stans ist es ein grosses Anliegen, so vielen Kindern wie nur möglich ein schönes
Sommerlager zu ermöglichen. Wir bieten deshalb seit einigen Jahren erfolgreich die
Lagerteilnahme auch Kindern und Jugendlichen an, die nicht in der Jugi- oder Mädchenriege Stans
Mitglied sind. Eine Lagerteilnahme setzt etwas Sportlichkeit, aber noch wichtiger – den Sinn für
Gemeinschaft – voraus. Gerade letzteres liegt uns besonders am Herzen und bedeutet auch, dass
man sich an die im Lager geltenden Regeln halten kann. Das Leiterteam wird dafür sorgen, dass
diese Regeln zum Wohle Aller auch umgesetzt werden.
Wir freuen uns, wenn sich ganz viele Kinder und Jugendliche für das Lager anmelden. Vielleicht gibt
es ein Gspändli, Cousin/Cousine oder sonst jemand der bisher nicht die Chance hatte, sich abseits
von zu Hause während zehn Tagen sportlich zu betätigen? Es sind alle Kinder und Jugendlichen im
Alter von 7 bis 16 Jahren herzlich willkommen. Die Teilnahme in unserem Lager ist garantiert ein
unvergessliches Abenteuer!
Mit dem Anmeldeformular können sich mehrere Familienmitglieder mit einem Formular anmelden.
Im dazu gehörenden Lager-ABC werden wichtige Fragen (wann, wo, was, wie, …?) zum Lager
beantwortet. Alle Unterlagen sind als pdf unter www.tvstans.ch abrufbar oder in den Turnstunden
erhältlich. Fragen beantwortet der Hauptleiter gerne per E-Mail matthias@strotz.com, telefonisch
079 719 63 73 oder selbstverständlich bei einem persönlichen Gespräch (am besten montags nach
der Jugendriege).
Sportliche Grüsse

Matthias Strotz

