
 
  
  
     
  
 
 
 
 
 
Informationsabend KALA 2019 
von Jungwacht & Blauring 
 
Geschätzte Eltern von Jungwacht und Blauring Küssnacht 
 
Kaum ist das Sommerlager 2018 vorbei, sind wir bereits wieder in der Planung für das nächste SOLA. 
Nächstes Jahr wird es ein spezielles Lager geben. Nach neun Jahren gibt es wieder ein Kantonales 
Lager, kurz KALA, das heisst es werden viele verschiedene Scharen zusammen ein Lager haben. Die 
Scharen sind alle aus den Kantonen Uri und Schwyz und sind auch der Kantonsleitung Uri & Schwyz 
unterstellt. 
 
Im Grunde genommen wird es ein normales Zeltlager sein, es gibt einfach einige Besonderheiten, 
über die wir sie informieren und mit Ihnen anschauen möchten. Wir sind uns bewusst, dass es für das 
Blauring eine zusätzliche Herausforderung wird, da sie normalerweise das SOLA in einem Haus und 
nicht im Zelt verbringen. Wir, die Lagerleitung sind deshalb schon fest in den Vorbereitungen und 
halten engen Kontakt mit dem OK vom KALA 19.  
Für die Jungwacht dürfte das Zeltlager grundsätzlich keine spezielle Herausforderung sein, aber auch 
für uns gibt es viele Dinge zu beachten, da wir mit dem Blauring zusammen die ganze 
Materialverwaltung führen.  
 
Um die ersten Infos bekanntzugeben, allfällige Unklarheiten und Fragen schon zu beseitigen, laden 
wir, die Lagerleitung von Jungwacht & Blauring, Sie herzlich dazu ein, an unserem ersten 
Informationsabend zum KALA 2019 teilzunehmen. 
Insbesondere für die Eltern, welche Kinder im Blauring haben, werden die Informationen vermutlich 
unbekannt sein und deshalb ist es für uns ein grosses Anliegen, dass Sie diesen besuchen. 
 
 
Dieser findet am Mittwoch, 17. Oktober 2018 um 19:30 Uhr im Monséjour Küssnacht statt. 
 
Wir freuen uns auf das kommende Jahr und auf die Zusammenarbeit von Jungwacht & Blauring, aber 
auch mit Ihnen und Ihren Kindern. 
 
Freundliche Grüsse 
 
Die Lagerleitung (v.l.) 
 
Marcel Hess 
Céline Neugart 
Vanessa Stocker 
Kilian Stickler 
 
 
Bei Fragen dürfen Sie sich gerne 
unter folgender E-Mail-Adresse 
melden: 
 
vastocker@bluewin.ch 
 


