Ohoo, stecht in See
Sola 2007 der JUBLA Berg

Vom 7.- 14. Juli 2007 fand unter dem Motto „Ohoo, stecht in See“ das JUBLA Sommerlager statt. Die Schar aus
46 Teilnehmern sowie 18 Leitern gastierte in Engelberg und erlebte eine abenteuerliche und spannende Woche
zum Thema Piraten. Die Jublaner erhielten zu Beginn des Lagers einen Auftrag von einem erfahrenen Piraten,
namens Jack. Dieser bat die Schar, ihn bei der Suche nach den Engelberger Schätzen zu unterstützen. Natürlich
nahmen die Teilnehmer diese Herausforderung gerne an, und erbeuteten sich von Tag zu Tag mehr Schätze. Die
Berger Piraten wurde jedoch stets von anderen Piraten und einem Seeungeheuer sabotiert, sodass immer wieder
herbe Rückschläge die Crew an ihrem Beutezug hinderten. Doch dank des grossen und unermüdlichen Einsatzes
aller Jubla-Piraten gelang es schlussendlich der Berger Crew den grössten Schatz anzuhäufen, was natürlich mit
einem rauschenden Fest gefeiert wurde.
Trotz des schlechten Wetters liess sich die super Stimmung im Lager nicht trüben, und die Teilnehmer hatten
grossen Spass an diversen sportlichen Anlässen. Täglich betätigten sich die Kinder mindestens 2 Stunden lang
sportlich in Form von Postenlauf, OL, Geländespiel oder einer Wanderung. Nebst dieser Art von Aktivität
fanden auch täglich Gruppenstunden statt, in denen die Kinder in Altersgruppen zusammen mit jeweils 2 Leitern
gemeinsame Bastelarbeiten oder Unternehmungen durchführten. In sogenannten Interessengruppen konnten sich
die Kinder ebenfalls beteiligen. In diesen Blöcken bot ein Leiter eine Aktivität, ein Spiel oder eine Bastelarbeit
an und die Kinder konnten frei nach ihren Interessen an einem Angebot teilnehmen. Durch dieses breit
gefächerte Angebot an Aktivitäten wurde es den Kids im Lager nie langweilig. Das ganze Lager wurde zudem
von PROphyl unterstützt, einer Organisation welche sich für die Suchtprävention an der Jugend einsetzt. Das
ganze Konzept stützt sich dabei auf die vier Grundsätze: Sensibilisierung, Lebenskompetenz, Teamfähigkeit und
Körperbewusstsein.
Dank des unermüdlichen Einsatzes vieler lieber Helfer durfte die JUBLA Berg auch dieses Jahr eine
unvergessliche, abenteuerliche und erlebnisreiche Lagerwoche verbringen und alle Teilnehmer konnten am
Samstag müde und gesund wieder den Eltern übergeben werden.

