Auffahrts- / Pfingslager
Wolltest du schon immer einmal ein bisschen Lagerduft
schnuppern, hast dich aber bisher vielleicht noch nicht ins
zweiwöchige Sommerlager getraut? Dann ist dies genau das
Richtige für dich: Während drei Tagen – entweder über das
Auffahrts- oder Pfingstwochenende - begibst du dich mit
deiner gesamten Gruppe, inklusive den Leitern, zu einem
kleinen Lagerplatz in der Nähe von Cham. Während ihr im Zelt
übernachtet, gibt es tagsüber miteinander viel zu erleben. So
zum Beispiel ein kühles Bad in der Lorze, eine Seilbrücke im
Wald, Bändeli knüpfen oder das gemeinsame Kochen über
dem Feuer. Einfach gesagt ein „kleines Sommerlager.

Sommerlager
Das Sommerlager ist das klare Highlight jedes Jahres, auf
welches sich jedes Kind und jeder Leiter immer wieder von
neuem
freut.
Du
verbringst
die
ersten
beiden
Sommerferienwochen mit der ganzen Schar irgendwo in der
Schweiz und übernachtest dabei im Zelt. Nebst vielen tollen
Geländespielen und anderen interessanten Aktivitäten darf
da natürlich auch das füürle & dräckle nicht zu kurz kommen

Grossanlass
Bei einem Grossanlass sind wir mit der ganzen Schar unterwegs
und gehen zusammen aufs Eisfeld oder messen uns
gegenseitig in einem Geländespiel. Und in der Weihnachtszeit
besucht uns manchmal sogar der Samichlaus.

Hallo Meine Lieben
Wir sind auf der Suche nach
flinken Abenteurerinnen und
Abenteurer, schlauen
Chamerinnen und Chamer. Wir
haben ein grosses Abenteuer
geplant und benötigen dich, um
es zu meistern. Lernt mit uns
neues kennen und hilf dabei
uns auf DAS Abenteuer
vorzubereiten. Komm zu unseren
Schnuppergruppen-stunden,
zusammen bewirken wir Grosses.
Eure Entdecker
Der Jubla Cham

Jubla-Schnuppertage

Was ist die Jubla?

Alle Kinder ab der 2. Primarstufe sind herzlich dazu

Das Ziel von Jungwacht & Blauring (Jubla) ist es, eine sinnvolle
Freizeitbeschäftigung
anzubieten.
Es
entstehen
Freundschaften fürs Leben. Die gemeinsamen Erlebnisse
beglücken und es besteht Raum zur Entfaltung und Kreativität.
Hinter dem Angebot stehen rund 25 ausgebildete
Jugendliche und junge Erwachsene, die als JublaLeitungspersonen
hochwertige
und
sinnvolle
Freizeitgestaltung für Kinder ab der zweiten Klasse bieten.
Finanziert ist der Verein von seinen Mitgliedern, der Pfarrei und
der Gemeinde und ist offen für Kinder jeder Herkunft, jeder
Sprache oder Religion. Das Engagement der jungen
Leitenden basiert auf einem ehrenamtlichen Einsatz in ihrer
Freizeit. Pro Jahr leisten sie zusammen rund 9'000 Stunden
ehrenamtliches Engagement.

eingeladen unsere Schnuppergruppenstunden zu
besuchen.
Wann?
18.09.2021 / 13:30 - 16:00
25.09.2021 / 13:30 - 16:00
02.102021 / 13:30 - 16:00

Wo?
Kirchenplatz
(Kath. Kirche Cham)
Anmeldung vor Ort

Mitnehmen
Kleidung für jedes Wetter

Kontakt
Nic Brun
nic@jublacham.ch
076 512 55 67

Zusammen mit vielen Kindern und jungen Leitern und
Leiterinnen etwas unternehmen? Lust auf Spielen, Basteln
und Werken, Kochen, Sport, Hütten bauen? In der
Jungwacht Blauring (Jubla Cham) kann man dies und vieles
mehr erleben! Das Ziel von Jungwacht & Blauring (Jubla)
Cham ist es, eine sinvolle Freizeitbeschäftigung anzubieten.
Wir haben ein vielfältiges Programm, bei welchem es für alle
Kinder etwas dabei hat. Gruppenstunden finden jeden
Samstag um 13:30 - 16:00 für Kinder ab der 2. Klasse statt.
Hinter dem Angebot der Jubla Cham stehen rund 30
Jugendliche und junge Erwachsene die als ausgebildete
Jubla-Leitungspersonen
zu
einer
hochwertigen
Freizeitgestaltung beitragen.
Die Gruppenstunden werden geleitet von:
Nic Brun, Manuel Grob, Silvan Wyttenbach,
Noel Hausheer, Nadine Stadelmann, Melanie Hartmann

Was wir zu bieten haben.
Gruppenstunden
In den Gruppenstunden erlebst du mit gleichaltrigen Kindern
wöchentlich am Samstagnachmittag spannende,
abwechslungs-reiche und unterhaltsame Aktivitäten – und dies
ganz ohne irgendwelche Unterhaltenselektronik. Du entdeckst
dabei die Natur, kannst Verantwortung übernehmen sowie
Gemeinschaft erleben und knüpfst lebenslange
Freundschaften. Ein paar Impressionen und weitere Infos findest
du hier. Gibt es etwas, was du unbedingt einmal erlebt haben
willst? Dann gehe sofort auf deine Leiter zu und erzähle ihnen
von deinen Ideen..

