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Impressionen 

Lagerbeitrag 
7 Tage: CHF 160.- (für 2. & 3. Klässler) 
14 Tage: CHF 240.- 
Jedes weitere Kind der Familie: CHF 200.- 
 
Falls der Lagerbeitrag finanziell ein Problem sein sollte, meldet 

euch ungeniert bei Martina Helfenstein (Sozialarbeiterin der 

Pfarrei Sursee): 041 926 80 64 
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Auch dieses Jahr möchten wir euch wieder noch mehr 
Infos zum Sommerlager online bereitstellen. 
Deswegen gibt eine Unterseite auf unsere Website mit 
vielen Infos rund um das kommende Lager. 

 

SOLUS PRINCEPS 

Seit Jahrhunderten herrschen wir über die 
hügeligen Landschaften rund um unsere 
Ritterburg. Doch der plötzliche Tod unserer 
Herrscherfamilie bringt Unruhe ins Volk. Nun 
liegt es an dir und einer der vier Gilden, 
welcher du im Sommerlager zugeteilt wirst, die 
Herrschaft an dich zu reissen! 

 

Die Jungwacht Sursee bietet jährlich ein zweiwöchiges 
Sommerlager als vollzeitbetreutes Ferienprogramm an. 

Wir bezeichnen es immer wieder als Highlight des 
Jungwacht-Jahres. Denn alle Leitungspersonen haben 
etliche Lager als Kinder selbst miterlebt und möchten all 
die schönen Erinnerungen an die heutigen Jungs der 
Region Sursee weitergeben.  

Alle Leiter und Leiterinnen des Verbandes Jungwacht 
Blauring Schweiz leisten zusammen jährlich über 3 
Millionen Stunden ehrenamtliche Arbeit! Zu dieser 
unglaublichen Zahl gehört die Jungwacht Sursee und 
insbesondre das Sommerlager dazu und gerade, weil wir so 
einen grossen Aufwand leisten, freuen wir uns natürlich, 
wenn dieses Angebot intensiv genutzt wird. Deshalb bitten 
wir euch Eltern den Ferienurlaub vielleicht nicht schon 
während den ersten zwei Sommerferienwochen zu planen, 
euren Jungs etwas Mut zusprechen, da ein bisschen 
Heimweh von Anfang an normal ist und wenn euer Sohn 
schon lange dabei ist, den anderen Eltern erzählen, wie toll 
er es findet. 

Vielen Dank für eure Unterstützung und euer Vertrauen! 

 

Tapfer und Treu 

Eure Lagerleitung 

Gian, Martin & Tobias 

 

 

 

Wusstest du schon, dass… 

… die 2./3. Klässler einfach die erste Woche 
ins Lager kommen. (09.-15.07.2022) 

…während dem Lager alle Teilnehmer bei der 
Rega versichert sind. 

…unser ganzes Programm von Jugend+Sport 
kontrolliert wird. 

Nicht alles gewusst? Mehr Infos auf unserer 
Website. jwsursee.ch/sommerlager 

WWW.JWSURSEE.CH/SOMMERLAGER 

Lagermotto 

Wir freuen uns riesig auf diesen einmaligen 
Lagerplatz mitten in einer echten Burgruine! 

Dieses Jahr reisen wir in die Ostschweiz nach 
Bad Ragaz in die Burgruine Freudenberg. 

 

Lagerplatz 

Liebe Eltern 


