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Ferienlager oder Ferien zuhause – Sommer mit Jungwacht Blauring Luzern
Vergangenes Wochenende hat Jungwacht Blauring Luzern den Höhepunkt des Jubla-Jahres, die
Lagersaison, gestartet: Abenteuer in der Natur erleben, die eigenen Fähigkeiten entdecken, kreativ
sein, füreinander Verantwortung übernehmen, sich austoben und gemeinsam mit Freund*innen unvergessliche Sommerwochen verbringen – zahlreichen Kindern und Jugendlichen bieten die Lager
Gemeinschaft, Freizeitvergnügen und einen Ort zum Lernen und Wachsen. Unzählige Stunden ehrenamtliche Arbeit der Leiter*innen von Jungwacht Blauring Luzern machen dies möglich.
Jubla-Lager dank besonderem Einsatz
Da das Kantonslager aufgrund der aktuellen Situation auf den nächsten Sommer verschoben wurde,
mussten sich die Scharen kurzfristig umorganisieren – eine beachtliche Herausforderung, die sie erfolgreich angenommen haben. In kürzester Zeit wurden Ersatzlager auf die Beine gestellt oder kreative alternative Lagerformen entwickelt, wie etwa ein Lager im Dorf ohne Übernachtung. Einzelne
Lager wurden auf die Herbstferien verlegt. Erfreulicherweise haben fast alle Scharen beschlossen,
trotz Corona und trotz Verschiebung des Kantonslagers ein Lager oder Sommerprogramm durchzuführen.
Schutzkonzepte
Damit trotz Corona Jubla-Aktivitäten und -Lager durchgeführt werden können, wurden von Jungwacht Blauring Schweiz durchdachte und im Lageralltag umsetzbare Schutzkonzepte erarbeitet,
welche die Scharen sorgfältig in ihre Lagerplanung eingebunden haben. In der Arbeit mit Sicherheitskonzepten, wie sie auch unter gewöhnlichen Umständen für jedes Lager notwendig sind, haben
die Scharen viel Erfahrung. Entsprechend sind sie gut auf die Umsetzung der Schutzkonzepte vorbereitet.
Ferien zuhause mit Jungwacht Blauring Luzern
Die Ferienplanung war in diesem Sommer für viele Familien schwieriger als sonst. Da kommt gelegen,
dass manche der Scharen, die ein Lager im Dorf durchführen, ihr Programm auch für Kinder und
Jugendliche, die nicht in der Jubla sind, geöffnet haben. In und um Dagmersellen veranstaltet beispielsweise die Jubla Dagmersellen ein Sommerprogramm, zu dem alle Kinder ab der 3. Klasse willkommen sind. Ebenfalls allen Kindern ab der 3. Klasse steht das Programm der Jungwacht und des
Blaurings Hochdorf offen und auch die Jubla Hohenrain bietet nicht-Mitgliedern an, an ihrer JublaWoche im Dorf teilzunehmen.
Ob Lager im Dorf oder kurzfristig organisiertes eigenes Lager – die Flexibilität und das Engagement,
mit denen die Scharen die Herausforderungen dieses Sommers meistern, hinterlassen einen bleibenden Eindruck.
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Jungwacht Blauring in Kürze
Die Jubla schafft Lebensfreu(n)de!
Zusammen lachen, unvergessliche Augenblicke erleben, singen und geniessen am Lagerfeuer, in
abenteuerliche Geländespiele eintauchen, wandern und unter dem Sternenhimmel übernachten,
Zelte bauen und über dem Feuer kochen, eine Schatzkarte zeichnen, sich verkleiden, die Köpfe
zusammenstecken und Ideen entwickeln, Verantwortung übernehmen und gemeinsam weiterkommen, besondere Momente feiern, Freundinnen und Freunde fürs Leben finden – das alles und vieles
mehr bietet Jungwacht Blauring. – Die Jubla bedeutet Freizeitspass & Lebensschule.
Jungwacht Blauring (Jubla) ist ein Kinder- und Jugendverband mit über 400 lokale Gruppen – offen
für alle, unabhängig von Fähigkeiten, Herkunft oder Religion. Jungwacht Blauring ist der grösste katholische Kinder- und Jugendverband der Schweiz und steht ein für Akzeptanz, Respekt und Solidarität. In Jungwacht Blauring verbringen Kinder und Jugendliche vielfältige und altersgerechte Freizeit.
Jugendliche und junge Erwachsene leiten ehrenamtlich regelmässige Jubla-Aktivitäten wie Gruppenstunden, Scharanlässe oder Ferienlager. Sie werden in Leitungskursen aus- und weitergebildet
und von erfahrenen Begleitpersonen unterstützt. – Die Jubla ist hochwertige & sinnvolle Freizeitgestaltung.
Die Jubla bietet...
... einen Ort, an dem Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene Gemeinschaft erleben und
Wertschätzung erfahren.
... eine Möglichkeit, sich zu engagieren, gemeinsam Entscheide zu treffen und Verantwor
tung für sich und andere zu übernehmen.
... Raum für Fragen des Lebens und besondere Momente.
... Aktivitäten im Freien und in der Natur, um sich zu bewegen und ohne Leistungsdruck
Spass zu haben.
... Freiraum, Neues zu wagen und sich ganzheitlich zu entwickeln.
... Sicherheit und Qualität durch anerkannte Ausbildung und Begleitung der Leitenden.
... Lebensfreu(n)de.
Weitere Informationen unter jubla.ch und jublaluzern.ch

