Jugilager 2017
Lager -

vom 10. bis 19. Juli

Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, geschätzte Eltern
Wir danken für das Interesse am Jugilager des Turn- und Turnerinnenvereins Stans. Das Lager ist für
Kinder wie auch für uns Leiter immer ein besonderes Ereignis und wir freuen uns jedes Jahr auf diese zehn
unvergesslichen Tage mit den Kindern und Jugendlichen.
Damit unsere gemeinsame Zeit für Alle in guter Erinnerung bleibt, braucht es einige Informationen und
Spielregeln. Dieses kleine Lager-ABC dient dabei als Grundlage.
Sollten Fragen auftauchen die hier nicht beantwortet werden, so steht der Lagerhauptleiter gerne zur
Verfügung. Wir freuen uns schon jetzt auf das Lager und wünschen bis zum grossen Ereignis alles Gute!

Die Lagerleitung

dresse
Lageradresse

Sportanlagen Rötschmatte, Rötschmattenweg, 3232 Ins

Päckliadresse

Vorname, Name, Jugilager TV Stans, ZSA Sporthalle, Rötschmattenweg, 3232 Ins

esuchstag
Besucherinnen und Besucher sind im Lager herzlich willkommen. Wir bitten den Besuch wenn möglich auf
Sonntag (ab 11.00 bis ca. 17.00 Uhr) zu richten. Eine Anmeldung für den Besuchstag wird am Orientierungsabend abgegeben.
Unser Küchenteam kocht für Alle ein reichhaltiges Mittagessen. Beim Dessertbuffet sind wir auf Mithilfe
angewiesen und freuen uns über das Mitbringen einer Nachspeise.
Nach dem gemeinsamen Mittagessen bieten wir ein spezielles Programm, bei welchem auch unsere Besucher
teilnehmen können. Dazu empfehlen wir das Mitbringen von Ersatzkleidern.

heckliste
Persönliches Material vor Abreise überprüfen:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Badehosen / Badekleid
Badetuch
Bettanzug (Fixleintuch)
Duschmittel
Finken
Hosen (kurz und lang)
Pullover oder Faserpelz
Pyjama
Regen- /Windschutz
Rucksack
Schlafsack

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Schreibzeug
Socken (genügend)
Sonnenbrille / Hut / Creme
Taschengeld
Taschenlampe
Toilettenartikel
Trainer
Trinkflasche mit Becher
T-Shirts
Turnkleider
Turnschuhe (innen und aussen)

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Unterwäsche (genügend)
Verpflegung für Anreise
Wäschesack
Waschlappen und Handtuch
Zahnbürste & Zahnpaste
*Anmeldung Besuchssonntag
*Etwas zu lesen
*iPod
*Medikamente
*Sackmesser
*Unterhaltungsspiele
*freiwillig

iverses
Für Reise, Wanderung, Lagerfeuer etc. dürfen ein Rucksack und eine Taschenlampe mit Ersatzbatterien
nicht fehlen und müssen deshalb mitgebracht werden. Freiwillig können nach Bedarf auch Unterhaltungsspiele sowie etwas zum Lesen mitgenommen werden.
Im Lager werden Foto- und Videoaufnahmen gemacht. Diese können für Publikationen des TV Stans sowie als
Inhalt des Lagerfilms verwendet werden.

lektronische Geräte
Erlaubt sind iPods oder sonstige MP3-Player sowie tragbare Spielkonsolen (z.B. Nintendo 3DS) zur
ausschliesslichen Benutzung in der Freizeit. Im Lager brauchen die Kinder ansonsten keine elektronischen
Geräte, da wir ein abwechslungsreiches, spannendes Programm bieten.
Insbesondere die folgenden Geräte sind nicht erlaubt:
•
•
•
•

Mobiltelefone
Grosse Spielkonsolen / iPad‘s
Ghettoblaster
Notebooks

Falls wir ein nicht erlaubtes Gerät finden oder der Lagerbetrieb durch übermässige Benutzung gestört wird,
werden die Geräte bis Lagerende eingezogen. Die Lagerleitung haftet nicht für Verluste oder Defekte. Die
Geräte unterliegen der eigenen Verantwortung.

Fundsachen / Lagerfilm
Gefundene und während dem Lager eingezogene Gegenstände werden am letzten Lagertag den Kindern
zurückgegeben. Sollte zuhause festgestellt werden, dass weitere Gegenstände fehlen, kann mit dem
Lagerhauptleiter Kontakt aufgenommen werden.
In den vergangenen Lagern wurde jeweils mit den durch die Leiter gemachten Film- und Fotoaufnahmen ein
Lagerfilm erstellt, welcher an einer öffentlichen Vorführung gezeigt wurde und durch die Lagerteilnehmer
auch erworben werden konnte. Sofern sich ein Leiter bereit erklärt in diesem Jahr einen Lagerfilm zu
erstellen, wird darüber am Orientierungsabend informiert.

eschirr
Das Essgeschirr wird zur Verfügung gestellt. Mitzubringen sind nur Trinkflasche mit Becher und evtl. ein
Sackmesser für die Wanderung und das Lagerfeuer.

ygiene
Für die tägliche Körperhygiene sind mitzubringen:
•
•
•

Necessaire mit Zahnbürste, Zahnpaste, Haarbürste, Duschmittel, Sonnencreme
Badetuch
Waschlappen und Handtuch

nformationen
Um Eltern, Verwandte und Bekannte über das Lagergeschehen auf dem Laufenden zu halten, werden wir
täglich ein Telegramm der Neuen Nidwaldner Zeitung einreichen, welches in der Sommerserie "Lagerdraht"
erscheint.
Für allfällige Fragen und Auskünfte vor, während und nach dem Lager steht der Hauptleiter Matthias Strotz
gerne zur Verfügung.
Mobiltelefon
E-Mail
Postadresse

079 719 63 73
matthias@strotz.com
Bluemattstrasse 123, 6370 Stans

leider
Grundsätzlich nicht allzu neue Kleidung für warme wie auch kältere, regnerische Tage einpacken:
•
•
•
•
•
•
•
•

Turnkleider, Trainer und Turnschuhe (Innen- und Aussenschuhe, Hallenschuhe ohne schwarze Sohlen)
Regenschutz
Leichter Pullover
Badekleider und Badetuch
Sonnenhut / Käppi
Finken
Genügend Socken und Unterwäsche
Wäschesack für gebrauchte Kleider

Wanderschuhe sind nicht notwendig, da wir uns nicht im Gebirge aufhalten werden.
Es bleiben immer wieder Kleidungsstücke liegen (Socken!) oder werden verwechselt. Wir bitten die Eltern,
alle Sachen zu kennzeichnen. (Initialen mit wasserfestem Stift auf der Kleideretikette reicht bereits)

agerbeitrag
Der Lagerbeitrag bleibt gegenüber dem letzten Jahr unverändert und richtet sich nach Vereinsmitgliedschaft sowie nach der Anzahl Lagerteilnehmenden pro Familie. Kinder welche keine Vereinsmitgliedschaft im
TiV Stans (Mädchenriege) oder dem TV Stans (Jugendriege) haben, bezahlen einen Zuschlag von CHF 80.-.
Diesen Zuschlag gibt es, da nur Vereinsmitglieder mit J+S-Bundesbeiträgen unterstützt werden.
Beitrag

CHF 200.- für das 1. Kind der Familie
CHF 180.- für das 2. Kind der Familie
CHF 160.- ab dem 3. Kind der Familie

Zuschlag

CHF 80.- je Lagerteilnehmer, welcher nicht Mitglied im TiV oder TV Stans ist.

Bezahlung

In Bar oder mittels Banküberweisung. Details hierzu auf dem Anmeldeformular.

Anmeldung

Die Anmeldungen werden nach Datum des Eingangs berücksichtigt. Aus organisatorischen
Gründen können wir maximal 72 Kinder mit ins Jugilager nehmen. Das späteste
Anmeldedatum ist der Mittwoch, 14. Juni 2017.

edikamente
Falls Ihr Kind Medikamente einnehmen muss, bestimmte Allergien oder eine sonstige gesundheitliche
Einschränkung hat, bitten wir die Eltern an der Lagerorientierung teilzunehmen. Die Hauptleitung übernimmt
die Verantwortung für die rechtzeitige und regelmässige Abgabe allfälliger Medikamente. Selbstverständlich
werden diese Informationen vertraulich behandelt.
Medikamente gehören nicht ins Gepäck der Kinder. Diese können der Lagerleitung am Abreisetag zur
Verabreichung übergeben werden.

otfälle
In Notfällen wird die Lagerleitung zeitkritische Entscheidungen interessewahrend für den gesetzlichen
Vertreter treffen. Eine Kontaktaufnahme mit den Eltern erfolgt möglichst umgehend, sodass das weitere
Vorgehen und allfällige Versicherungsfragen geklärt werden können.
Wenn seitens der Eltern dringender Handlungsbedarf besteht, kann während dem Lager jederzeit Kontakt
mit dem Hauptleiter aufgenommen werden. Siehe "Informationen".

rientierungsabend
Die Lagerorientierung findet am Mittwoch, 5. Juli 2017 um 19.00 Uhr in der Pestalozziturnhalle oder bei
schönem Wetter draussen bei den Tischtennistischen auf dem Pausenplatz des Pestalozzischulhauses statt.
Wir stellen den Lagerort sowie das Leiterteam vor, beantworten Fragen und geben ein Merkblatt mit den
letzten Infos ab. Es sind sowohl die Eltern, wie auch die Kinder herzlich eingeladen.
Insbesondere bei neuen Teilnehmenden bitten wir mindestens einen Elternteil und / oder den Lagerteilnehmenden selbst, an dieser Orientierung anwesend zu sein.

rogramm / Päckli
Sport, Spiel, Spass – unvergessliche zehn Tage abseits von zuhause!
Unser polysportives Programm umfasst (uvm.) die Sportarten Fussball, Unihockey, Volleyball, Minitrampolin,
Leichtathletik, Orientierungslauf. Selbstverständlich gehören auch gesellige Inhalte wie der Bunte Abend,
der Besuch in der Badi oder das Lagerfeuer mit dazu. Die Wettkämpfe werden Einzeln (gleichaltrige) sowie
in Gruppen (altersgemischt) ausgetragen.
Jedes Kind hat Freude, wenn es von zu Hause, vom Grosi oder Götti ein Päckli bekommt. Da unsere Lagerkost
ausgewogen und reichhaltig ist, bitten wir aber darum, den Kindern nicht übermässig viele und nicht zu
grosse Paketezu schicken. Insbesondere der Versand von zu viel Süssigkeiten sowie Energy-Drinks jeder Art
bitten wir zu unterlassen.

ualität
Das Lager wird nach den Bundesrichtlinien von Jugend+Sport im Namen des Turn- und Turnerinnenverein
Stans durchgeführt. Die Mehrheit der rund zehn Leiterpersonen sind in der Sportart Turnen als J+S-Leiter
anerkannt und haben eine entsprechende Ausbildung absolviert. Damit ist sichergestellt, dass das im Lager
angebotene Sportangebot unter Einhaltung der geltenden Sicherheitsbestimmungen kompetent,
phantasiereich und engagiert durchgeführt wird.

egeln (allgemein) / Reise
Im Lager ist für uns Anstand und Fairness das allerhöchste Gebot. Im Weiteren gelten folgende Regeln:
•
•

•
•

Der Konsum von Tabakwaren, Alkohol und Drogen ist untersagt.
Die Kinder/Jugendlichen werden bei wiederholtem Fehlverhalten nach Rücksprache mit den Eltern
auf eigene Kosten nach Hause geschickt. Es besteht kein Anspruch auf Rückerstattung des
Lagerbeitrages.
Die vorgegebene Lagerdauer ist grundsätzlich für alle verbindlich. Ausnahmen sind nur nach
vorgängiger Rücksprache mit dem Hauptleiter möglich.
Die Lagerleitung übernimmt keine Haftung für defekte, verlorene oder gestohlene Gegenstände.

Wir haben das Carunternehmen Gössi beauftragt, uns sicher ans Ziel und wieder nach Hause zu bringen.
Abreise

Montag, 10. Juli 2017 – Besammlung um 07.30 Uhr

Rückreise

Mittwoch, 19. Juli 2017 – Ankunft um ca. 17.30 Uhr

Treffpunkt

Pausenplatz Schulhaus Tellenmatt in Stans

Die Reise- und Mittagsverpflegung für den ersten Tag muss individuell im Rucksack mitgenommen werden. Bei
der Ankunft wird als Mittagessen eine warme Suppe serviert.

penden / Schreibzeug
Der Lagerbeitrag kann nur dank vieler grosszügiger Sponsoren tief gehalten werden. Finanzielle
Zuwendungen wie auch Lebensmittelspenden an die Lagergemeinschaft sind uns jederzeit sehr willkommen.
Die Lageranmeldung enthält zwecks korrekter Spenderzuweisung eine Rubrik für einen entsprechenden
Spendenvermerk. Barspenden empfangen wir gerne auf unserem Lagerkonto "Turnverein Stans",
IBAN CH42 8122 3000 0056 3709 3, Vermerk: "Spende Jugilager". Bei einer Sachspende danken wir für die
Kontaktaufnahme mit dem Hauptleiter.
Für kleine Bastelarbeiten und das Schreiben von Feriengrüssen bitten wir die Lagerteilnehmer ihr eigenes
Schreibmaterial mitzubringen. Postkarten inkl. Briefmarken können bei der Lagerleitung gekauft werden. Für
die Jüngeren ist zu empfehlen, die Adressen für Postkarten bereits im Voraus auf Klebeetiketten zu
schreiben.

aschengeld
Wir bitten die Eltern, den Kindern nicht zu viel Taschengeld mitzugeben. Die Kinder brauchen nur in der Badi
und beim Ausgang ins Dorf Sackgeld. Als Richtmass empfehlen wir ca. CHF 20.-

nterkunft
Bei unserer diesjährigen Unterkunft handelt es sich um eine ausgesprochen grosszügige unterirdische
Zivilschutzanlage. Sie bietet uns mit mehreren Schlafräumen die Möglichkeit, eine nach Alter und
Geschlecht getrennte Aufteilung vorzunehmen. Die Küche sowie der Essraum befinden sich in unmittelbarer
Nähe. Die Duschen dürfen wir bei der direkt darüber gelegenen Sportanlage benutzen.
Für die Übernachtung in der Unterkunft ist ein Schlafsack für ALLE unbedingt notwendig! Aus hygienischen
Gründen und zwecks angenehmeren Schlafens, empfehlen wir zudem die Mitnahme eines Bettanzugs
(Fixleintuch).

ersicherung
Die Kinder müssen gegen Krankheits-, Unfall- und Haftpflichtfälle privat versichert sein. Die Lagerleitung
wird sich bei einem Versicherungsfall mit den Eltern in Verbindung setzen.

ertsachen
Neue und teure Gegenstände gehören nicht in ein Lager – wenn doch, unterliegen diese der eigenen
Verantwortung.

ecken
Wir alle lieben die Natur und suchen in ihr Erholung und Spass. Weite Teile der Schweiz gelten als ZeckenRisikogebiete. Da Zecken verschiedene Krankheitserreger übertragen können, werden wir vorbeugend
regelmässig den Körper absuchen. Ein Impfschutz gegen Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) ist für
alle Personen (unser Wohngebiet Stansliegt ebenfalls im Hochrisikogebiet) die sich oft in der Natur
aufhalten, empfohlen.

