
Teilnahmebedingungen
Versicherung 
Versicherung ist Sache der Teilnehmenden. Schäden welche 
von Teilnehmenden verursacht werden, werden durch die 
Erziehungsberechtigten übernommen.

Anmeldung 
Nach Erhalt Ihrer Anmeldung wird Ihrem Kind ein Platz fürs Sommerlager 
reserviert. Dies wird Ihnen durch die Lagerleitung bestätigt. 
Die Anmeldung gilt allerdings erst nach Eingang des Lagerbeitrags als 
definitiv.

Dauer 
Das Sommerlager dauert für alle Teilnehmenden 13 Tage. Nur in 
Ausnahmefällen und nur für Kinder unter 8 Jahren entscheidet die 
Lagerleitung darüber, ob eine kürzere Teilnahme möglich ist.

Abmeldung 
Aus organisatorischen Gründen wird bei Abmeldungen nach dem 
15. Juni 2019 pro abgemeldetes Kind ein Unkostenbeitrag von 150.- in 
Rechnung gestellt, respektive die Differenz zum bereits bezahlten Betrag 
zurückerstattet.

Lagerabbruch 
Sollte das Lagerleben durch einen Teilnehmenden massiv gestört werden 
oder sollte ein sonstiger Notfall vorliegen, sind die Erziehungsberechtigten 
dazu verpflichtet, die/den Teilnehmende/n auf dem Lagerplatz 
persönlich abzuholen oder durch eine Vertretung abholen zu lassen. Eine 
weitere Teilnahme am Lager ist nicht mehr möglich.

Verwendung von Bild- und Filmaufnahmen
Während des Lagers werden Foto- und Videoaufnahmen gemacht. Die 
Bilder werden an den Lagerrückblicken der einzelnen Scharen gezeigt 
und von diesen sowie vom Kantonalverein für Werbezwecke verwendet. 



Es ist schon hunderte von Jahren her...
... seit das letzte Mal Drachen auf der geheimnisvollen Insel gesichtet 
wurden. Heute liegt sie einsam da. Der hohe Berg in ihrer Mitte in Nebel 
gehüllt. 
Man sagt, ab und zu steige immer noch Rauch aus den Felshöhlen, und 
wenn die Sonne untergeht, kann man düstere Klänge über die weiten 
Felder hallen hören.

Gemäss einer alten Sage wurde die Insel vor tausenden von Jahren aus 
Feuer und Rauch geschaffen und von Drachen bevölkert, schon lange 
bevor die Menschheit überhaupt existierte. Die mystischen Kreaturen 
lebten alleine, weit weg von Schnee und Eis, weit weg von Menschen, 
die sie hätten jagen können. Doch trotzdem sind sie vor vielen Jahren 
alle verschwunden...

Aber was ist passiert? Warum ist die Insel heute verlassen? Warum haben 
die Menschen noch nie gewagt einen Fuss darauf zu setzen um dem 
Geheimnis auf die Spur zu kommen? Gibt es wirklich niemanden, der 
heute noch dort lebt?
Und was hat das geheimnisvolle Licht zu bedeuten, das man im Dunkeln 
von allen Winkeln des Landes auf der Spitze des Drachenbergs sehen 
kann?

Lasst uns die Dracheninsel gemeinsam entdecken und die Antworten 
auf alle diese Fragen suchen! Durch den dichten Nebelschleier hindurch 
werden wir während zwei Wochen das verlassene Land Tag für Tag ein 
bisschen mehr entdecken. 
Wir werden die alte Sage entziffern und herausfinden, ob die Drachen 
wirklich ausgestorben sind.

Die Reise wird nicht einfach, doch zusammen werden wir die Gefahren 
meistern, alle unsere Fähigkeiten einsetzen und nicht aufgeben, bis wir 
das Geheimnis gelüftet haben!

Das KASOLA 2019
Älpler Makkaroni, Malfarben, Bälle kicken, verkleiden, hohe Holzbauten, 
dreckige Jeans – so in etwa kann man sich ein Sommerlager bei 
Jungwacht und Blauring (Jubla) vorstellen. 
Wenn Hunderte von Kindern und unzählige J+S Leitende an einem Ort 
sind, entsteht was Grosses: 
Das Kantonale Sommerlager (KASOLA) des Kantons Bern! 
Vom 07. Juli – 19. Juli 2019 erleben die Lagerteilnehmende in Aesch ZH 
zwei unvergessliche Wochen. 
Ganz im Sinne der Grundsätze in der Jubla erleben die Kinder die Natur, 
bestimmen mit und sind kreativ, singen zusammen am Lagerfeuer und 
knüpfen neue Freundschaften. 

Jungwacht Blauring Kanton Bern
Zusammen lachen, unvergessliche Augenblicke erleben, singen und 
geniessen am Lagerfeuer, in abenteuerliche Geländespiele eintauchen, 
wandern und unter dem Sternenhimmel übernachten, Zelte bauen und 
über dem Feuer kochen, eine Schatzkarte zeichnen, sich verkleiden, 
die Köpfe zusammenstecken und Ideen entwickeln, Verantwortung 
übernehmen und gemeinsam weiterkommen, besondere Momente 
feiern, Freundinnen und Freunde fürs Leben finden – das alles und vieles 
mehr bietet Jungwacht Blauring Bern.

Die Jubla ist ein Kinder- und Jugendverband mit über 400 lokalen 
Gruppen – offen für alle, unabhängig von Fähigkeiten, Herkunft 
oder Religion. Jungwacht Blauring ist der grösste katholische Kinder- 
und Jugendverband der Schweiz und steht ein für Akzeptanz, 
Respekt und Solidarität. In Jungwacht Blauring verbringen Kinder 
und Jugendliche vielfältige und altersgerechte Freizeit. Jugendliche 
und junge Erwachsene leiten ehrenamtlich regelmässige Jubla-
Aktivitäten wie Gruppenstunden, Scharanlässe oder Ferienlager. Sie 
werden in Leitungskursen aus- und weitergebildet und von erfahrenen 
Begleitpersonen unterstützt.

kasola19.ch
weitere Infornationen:

kasola19


