JUGILAGER 2019

vom 06. bis 14. 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! Neun 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 dem Ich die Jugilager 2015 Ballwil und 2016 Zweisimmen mit Adrian Rohrer zusammen
übernommen habe. Habe ich im letzten Jahr das Jugilager 2018 in Dintikon mit meiner Frau Regula
Tresch übernommen und im gleichen Sinn wie anhin weitergeführt. In diesem Jahr wird uns Rahel
Bünter, die auch schon langjährige Lagerleitung Erfahrung hat unterstützen.
Entlebuch liegt im Kanton Luzern. Es wartet auf uns eine schöne Unterkunft, die direkt unter den beiden
Turnhalle liegt, der Speisesaal ist oberirdisch und mit den Hausschuhen bequem zu erreichen, auch die
aussen Sportanlage ist sehr grosszügig und abwechslungsreich.
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 zu halten hat. Das Leiterteam wird dafür sorgen, dass diese Regeln zum Wohle Aller
auch umgesetzt werden.
Die letztjährige Küchencrew steht bereits wieder in den Startlöchern. Regula Tresch war letztes Jahr in
der Küche tätig und kann auch auf viele Jahre als Pfadiköchin zurückgreifen. Sie wird dieses Jahr die
Küche wiederum mit Kolleginnen und Kollegen übernehmen und führen. Das Küchenteam wird
abwechslungsreiche und Sportliche Gerichte auf den Teller zaubern.
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 Neun 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 und ein
unvergessliches Abenteuer!
Pro Lagerteilnehmer bitte ein Anmeldeformular verwenden. In der dazu gehörenden Lagerinfo 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 ttresch@hotmail.com, Telefonisch 079 731 69 78
oder selbstverständlich bei einem persönlichen Gespräch.

Sportliche Grüsse
Tino & Regula Tresch und Rahel Bünter
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