
 

  



 

Mutige Cowboys gesucht! 
 

Die Jungwacht Andwil-Arnegg sucht mutige, starke Männer, die bereit sind in den 

Wilden Westen zu ziehen. 

Wir werden eine lange und abenteuerreiche Reise mit der Dampflokomotive 

unternehmen. Und zwar in Richtung Westen! Sobald wir einen geeigneten Ort für 

eine Siedlung finden werden wir uns da niederlassen. Um uns an diesem Ort 

wohlzufühlen werden wir Tag für Tag eine Stadt erbauen. Eine Stadt die so gross 

und schön ist, wie sie keine andere Stadt im Westen ist. 

Bist du bereit für dieses Abenteuer und möchtest uns helfen? 

Dann melde dich doch noch heute an! 

 

PS: Es wäre toll wenn du am ersten Tag als Cowboy verkleidet kommst. 

 

Randolph  Norris 

Sekretär vom Bürgermeister 

 

  



Elterninformation 

 

 

Geschätzte Eltern, Liebe Kinder 

 

Wir danken Ihnen für das Vertrauen, dass Sie uns bei einer Lageranmeldung für 

das HELA 2020 entgegenbringen. Das ganze Leitungsteam freut sich auf ein 

schönes, ereignisreiches und gemeinsames Hauslager in Maur in Zürich. 

Damit die Lagerleitung bei einem Unfall richtig und schnell handeln kann, 

bitten wir Sie das Anmeldeformular online vollständig auszufüllen. Alle 

Informationen dazu finden Sie weiter hinten unter Lageranmeldung. 

 

 

Sollten Sie noch Fragen zum Lager oder ein anderes Anliegen haben, zögern 

Sie nicht uns zu kontaktieren. Wir sind dankbar für jedes Feedback. 

 

Während dem Lager (26.09.2020 bis 03.10.2020) sind wir unter folgenden 

Kontaktdaten erreichbar: 

 

 

 

Bürgermeister 

 

 

Manuel Akermann 

lager@jw-andwil.ch    

(Lagerleiter)     

 

 

 

 

 



Lagerinformation 

 

Lagerdauer  

Samstag, 26. September 2020 bis Samstag, 03. Oktober 2020 
 

Hin-Rückreise/ Gepäck 

Genauere Informationen zu Hin- Rückreise, dem Gepäck sowie die Packliste 

erhalten Sie nach der Lageranmeldung. 

 

Versicherung 

Die Versicherung ist Sache der Teilnehmer. Während dem Lager sind alle 

Teilnehmer (dank Jugend & Sport) REGA-Gönner. Ihre Kontaktdaten können von 

der Rega zu Zwecken der Information über die Rega-Gönnerschaft verwendet 

werden (weitere Informationen unter www.js.rega.ch).  
 

KulturLegi 

Falls es für dich nicht möglich ist, aufgrund der Höhe des 

Lagerbeitrages ins Lager zu kommen, bitten wir Sie, mit 

uns Kontakt aufzunehmen. Dank der Partnerschaft mit 

KulturLegi Schweiz (Caritas) und der Jubla können auch 

armutsbetroffene Personen, die nachweislich am oder 

unter dem Existenzminimum leben, am Lager teilnehmen 

und erhalten bis zu 70 % zurückerstattet. 

 

Elterninformation 

Am Dienstag, 25.08.2020 findet ein Elterninformations-Abend gemeinsam mit 

dem Blauring statt. Dort haben Sie die Möglichkeit unser Leitungsteam näher 

kennen zu lernen, einen Eindruck in unseren Lageralltag zu bekommen und 

allfällige Fragen oder Unklarheiten zu klären. 
Herzlich willkommen sind auch die Eltern von Kindern, die noch unschlüssig sind, 

ob Sie ins Lager mitkommen möchten. 
Wir würden uns freuen, viele Eltern an diesem Anlass begrüssen zu dürfen. 

 

Datum:  Dienstag, 25.08.2020 

Zeit:   20:00 Uhr 

Ort:   Otmarzentrum Andwil 

 

 



Lageranmeldung 

 

Neu erfolgt die Lageranmeldung online. Dies erspart uns enorm viel 

administrativen Aufwand, da wir nicht mehr alle Daten der Kinder selbst 

digitalisieren müssen. 

 

Folgen sie dem unterstehenden Link und füllen sie alle Angaben aus. Bei 

Fragen kommen Sie bitte auf uns zu. 

 

https://db.jubla.ch/groups/286/public_events/5774 

 

Bildrecht 

Mit der Anmeldung für das Lager geben Sie uns das Recht Bild-, Ton- und 

Videoaufnahmen des Lagerteilnehmers zu veröffentlichen und an 3. 

weiterzugeben. 

Sollten Sie damit nicht einverstanden sein wenden Sie sich bitte an die 

Lagerleitung. 

 

Senden Sie die unterschriebene Lageranmeldung an: 

 

lager@jw-andwil.ch  

oder 

Manuel Akermann 

Erlenstrasse 3a 

9212 Arnegg 

 

 

 

Alle Informationen und den Link zur Anmeldung findet ihr ebenfalls auf unserer 

Homepage: www.jwbr-andwil.ch 

 

 

https://db.jubla.ch/groups/286/public_events/5774


Wo geht es hin?  

 

 

Dieses Jahr zieht es uns in den Kanton Zürich, genauer gesagt nach Maur. Das 

Dorf «Muur» liegt westlich des Greifensees. 

 

 

 

  



Spendenaktion 

 

Liebe Eltern 

 

Es ist uns wichtig, dass Ihr Kind auch während dem Lager vielseitige und 

gesunde Mahlzeiten zu sich nehmen kann. Auch die Zwischenmahlzeiten 

sollten nicht nur aus Süssigkeiten, Pommes Chips oder dergleichen bestehen, 

sondern auch Vitamine enthalten. Deshalb wäre es schön, wenn Sie uns mit 

Obst und Gemüse aus dem eigenen Garten unterstützen könnten. Natürlich 

würden wir uns aber auch über andere Lebensmittel, wie zum Beispiel 

Farmer/Ballistoriegel, Orangensaft, Cornflakes, Kuchen, oder Konfitüre usw. 

freuen. 

 

 

 

Falls Sie bereit sind uns etwas zu spenden, nehmen Sie bitte mit Jan Meier 

Kontakt auf. 

 

E-Mail: jan.meier@jw-andwil.ch 

 

 

 

Bereits im Voraus herzlichen Dank  

 

Das Leitungsteam 

  



Lagerbeitrag 

 

Bitte überweisen Sie den Lagerbeitrag von Fr. 190.- pro Teilnehmer auf 

folgendes Konto: 

 

Geben Sie bitte den Vor-/ Nachname des Kindes an. 

 

Vielen Dank! 


