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JO Lager, 27.-31. Dezember 2018 

Der Schnee fehlte leider mal wieder deshalb gab es 

ganz viel Alternativprogramm: Alpamare, Crazy 

Challenge, Schlittschuhlaufen, Geländespiele und 

dann noch noch einen Tag auf der Piste in Elm. Das 

Lager-Motto war dieses Jahr Superhelden. Jedes 

Team hatte einen Superhelden, der aber zu Beginn 

noch nichts konnte. Durch verschiedene Spiele 

konnten Sie Fähigkeiten für ihren Superhelden 

freischalten, die beim Abschlusskampf wichtig 

waren. Dieses Jahr gab es dann überraschend für die 

älteren Kinder eine Nachtübung. Um 1 Uhr wurden 

die Kinder geweckt, weil ein Bösewicht ihren 

Infinity Stab geklaut und ihre Superhelden entführt hat. Sie mussten den Spuren durch die dunkle Nacht 

folgen und haben erfolgreich den Bösewicht besiegt, den Infinity Stab zurückgeholt und ihre Superhelden 

erlöst! Dieses Jahr hatte Sidona Unterstützung in der Küche von Julia. Die zwei haben wie jedes Jahr feines 

Essen hergezaubert! Mit dabei waren 16 Kinder und 7 Leiter. 

JO Carausflug, 12. Januar 2019 

Seit langem sind wir mal wieder mit dem Skiclub 

Dachsen zusammen nach Elm. Der Car war voll und 

von der JO waren 9 Kinder und drei Leiter dabei. Das 

Wetter war etwas durchzogen aber ab und zu drückte 

die Sonne hindurch. Am Mittag haben wir draussen 

Sandwiches gegessen und sind dann gleich weiter 

auf die Piste. Alles in allem war es ein gelungener 

Tag. Auf der Rückfahrt haben alle geschlafen, es war 

wohl anstrengend 😉 

JO Freestyle Wochenende, 16.-17. Februar 2019 

Es gab Schnee und Sonne in Ebnat Kappel und wir 

konnten endlich mal wieder in unserem Heim-Skigebiet 

fahren. Der Schnee war relativ schwer aber das hat uns 

kaum gestört. Am Abend gab es wie immer Brettspiele und 

ein feines Znacht. Mit dabei waren 12 Kinder und 6 Leiter. 

  



JO Leiter Wochenende, 23.-24. Februar 2019 

Livia hat das Leiter Wochenende organisiert, dieses Mal ging es nach Obersaxen. Wir kannten das Skigebiet 

alle nicht und wollten mal etwas Neues ausprobieren. Nachdem sich die JO Chefin direkt als erstes das 

Bein gebrochen hat noch bevor wir auf der Piste waren, machten sich die restlichen vier Leiter mit einem 

leicht mulmigen Gefühl auf den Weg hoch ins Skigebiet. Die Pisten waren sehr hart und eisig aber das 

Wochenende war trotz allem schön. 

JO Wanderung, 29. Juni 2019 

Eigentlich sollte es eine 2 tägige Wanderung mit Outdoor 

Übernachtung geben. Weil das Wetter am Sonntag aber 

relativ schlecht gemeldet war, entschieden wir uns für eine 

eintägige Wanderung in Richtung Speer. Wie immer gab 

es natürlich ein grosses Feuer mit Picknick aus dem 

Rucksack. Danach ging es hinauf auf einen Gipfel neben 

dem Speer (wir wissen leider nicht mehr welchen). Dort 

haben wir tatsächlich auch noch Schnee gefunden 😊 Es 

war ein lustiger Tag mit einem leichten Überhang an 

Leitern (3 Kinder, 8 Leiter) – sie waren also sehr gut 

betreut.  

JO Sommerevent, 31. August 2019 

Zur Auswahl standen Europapark (Schönwetter) und Skillspark 

(Schlechtwetter). Wir gingen schlussendlich in den Skillspark in 

Winterthur. Die 5 Kinder und 7 Leiter machten sich mutig auf in den Kampf 

– zur Auswahl standen Schanzen mit Luftkissenlandung, Pump Track, 

diverse Trampolin, ein Sprungturm und Parkour. Mit Abstand am 

beliebtesten bei unseren Kids waren die Trampolin und der Sprungturm. 

Nach 5 Stunden herumturnen gingen wir müder wieder auf den Zug und 

zurück nach Hause.  

Gesamteindruck der Saison  

Die Saison verlief gut. Der Schnee war wiederum etwas spärlich, aber wir 

kennen das ja mittlerweile schon. Die Anzahl Teilnehmer an den Anlässen ist sehr unterschiedlich. Wir 

könnten gut noch einige Kinder mehr mitnehmen, es geht aber auch so. Die Kinder kennen sich fast alle 

gut und freuen sich, einander an den JO Anlässen wieder zu sehen. Dieses Jahr mussten wir Tim aus dem 

Leiterteam verabschieden. Er ist nach unzähligen Jahren JO ausgetreten. Er wird aber als einer der 

motiviertesten JO Mitglieder in die Geschichte eingehen 😊 


