
      Jahresbericht JO NSCS 

 

 

JO Lager, 27.-31. Dezember 2017 

Seit langem hatten wir wieder einmal genügend Schnee im JO Lager. Schon am ersten Tag ging es auf die 

Piste! Das Lager-Motto dieses Jahr war Harry Potter. Während sich alle den Tag hindurch auf der Piste 

austobten, gab es am Abend Spiele, Wettkämpfe und einmal sogar einen Filmabend. Am Abschlussabend 

mussten die Kinder einen 

ultimativen Abschlusskampf mit 

verschiedenen Aufgaben meistern 

und schlussendlich gegen den 

bösen Zauberer Voldemort 

antreten. Während all dieser Zeit 

wurden wir von Sidona und Nora 

kulinarisch verwöhnt. Schon viel 

zu bald ging es wieder nach Hause 

mit vielen Geschichten und 

Erlebnissen 😊 Insgesamt waren 

wir 18 Kinder, 8 Leiter & 2 

Küchenfeen.  

 

JO Familien Wochenende, 20.-21. Januar 2018 

Wegen zu wenig Anmeldungen mussten wir dieses Wochenende leider absagen. 

JO Freestyle Wochenende, 17.-18. Februar 2018 

Das Wetter war nicht sehr gut, aber wir hatten ein tolles Wochenende in Ebnat Kappel. Es hatte viel Schnee, 

aber kaum Sonne. Am Samstag hat es gegen Mittag angefangen zu regnen, deshalb sind wir am Nachmittag 

baden gegangen anstatt nochmals auf die Piste. Am Sonntag war dann etwas besser. Am Abend gab es wie 

immer Spiele und ein feines 

Nachtessen von Yulia, die das erste 

Mal als Köchin mit uns mitkam. Mit 

dabei waren zudem 19 Kinder und 5 

Leiter.  

 

 

 

 

 



JO Leiter Wochenende, 17.-18. März 2018 

Dieses Jahr waren wir zwei Tage in der Lenzerheide. Wir hatten ein lustiges 8er Zimmer in der Grischa 

Lodge 😊 Das Wetter war leider nicht sehr gut, viel Nebel und Schnee. Wir haben es aber trotzdem sehr 

genossen 😊 Am Samstag Abend haben wir uns beim Pizza Essen wieder gestärkt und anschliessend eine 

lustige Partie Munchkin gespielt. Der Sonntag stand ganz unter dem Motto Schanzenspringen, die Boarder 

haben dazu einen kleinen Hügel gefunden und die Skifahrer waren im Funpark. So waren alle happy! 

 

 

 

 

 

 

 

JO Sommerevent, 23. Juni 2018 

Dieses Jahr waren wir nochmals auf dem 

Rhein zum Böteln. Wir hatten ein 

grosses Raft, ein Floss und ein normales 

Gummiboot dabei. Gestartet sind wir in 

Stein am Rhein und dann hinunter bis 

Schaffhausen. Das Wetter war schön 

aber das Wasser war noch relativ frisch. 

Es ging trotzdem nur ca. 10 Minuten bis 

die ersten Kinder im Wasser waren 😉 

Zum Zmittag haben wir Würste und 

Schlangenbrot über dem Feuer gemacht 

und uns in der Sonne erholt. Danach ging 

es weiter und wir haben es pünktlich 

zurückgeschafft, alle Leiter müde und 

die Kinder noch quitschfidel 😊 Mit dabei waren 11 Kinder und 6 Leiter. 

Gesamteindruck der Saison 

Bis auf das Familien Wochenende, das wir absagen mussten, hatten wir dieses Jahr immer genügend Kinder 

bei den Anlässen mit dabei. Im JO Lager ist es mit unter 20 Kindern finanziell sehr knapp, an den 

Wochenenden hatten wir dafür erstmals richtig viele Teilnehmer. Mit der unendlichen Energie halten uns 

die Kids immer schön auf Trab 😊 Im Leiterteam haben Livia und Sandy diese Saison die J&S Ausbildung 

gestartet, Tim und Britney sind dann nächstes Jahr dran. Der Zusammenhalt ist sehr gut, das spüren wohl 

auch die Kinder. Endlich sind wir auch genügend Snowboard Leiter, das Interesse bei den Kindern ist hier 

immer noch sehr hoch. Und dann gab es dieses Jahr noch ein Upgrade im Skihaus mit neuen Matratzen und 

einer zweiten Dusche – das freut uns SEHR! 😊 Alles in Allem sind wir sehr zufrieden mit der Saison! 


