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Sommerlager 2019 ist ein «Rontallager»
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Leitartikel

Neues wagen – Gemeinschaft stärken
In diesem Jahr gibt es im Rontal eine
Premiere: Vier Scharen aus zwei Gemeinden machen sich gemeinsam
auf eine Reise, um zusammen viele
spannende Abenteuer zu erleben.
Der Höhepunkt einer Kinder- und Jugendschar ist jeweils das Sommerlager. Für vier JuBla-Scharen im Rontal
(Jungwacht Buchrain, Jungwacht Ebikon, Blauring Buchrain, Blauring Ebikon) wird das Sommerlager in diesem
Jahr ein besonders spezielles Jahreshighlight: Sie führen das Lager gemeinsam durch.

Auch Nichtmitglieder willkommen
Das Projekt eines gemeinsamen Lagers verdanken wir zwei
Leiterinnen aus dem Blauring Ebikon und Buchrain, welche ihre Idee in die Scharen einbrachten. Die Idee wurde
weiterentwickelt und es entstand ein neues Grossformat
des Sommerlagers von Jungwacht und Blauring im Rontal
– das sogenannte RoLa (Rontallager). Aussergewöhnlich
ist dabei, dass es ein offenes Lager ist, bei welchem auch
Nichtmitglieder teilnehmen können.

Besonderes Abenteuer
Das gemeinsame Abenteuer wird in Appenzell stattfinden,
wo jede Schar ihren eigenen Lagerplatz oder ihr eigenes
Lagerhaus hat, welche aber in unmittelbarer Nähe voneinander liegen. So können vorhandene Ressourcen der
einzelnen Scharen zusammengelegt werden, um ein ganz
besonderes Abenteuer zu erleben.

Musik im Zentrum
Im etwas speziellen Sommerlager dreht sich alles um die
Welt der Musik. Gleich vier Scharen kämpfen gemeinsam
für ein fröhlicheres und klangvolleres Leben. Wie das Vorbereitungsteam auf der dafür extra aufgeschalteten Website schreibt (www.rontallager.com), ist es ihr Ziel, ein einzigartiges, unvergessliches Lager durchzuführen und sich
dabei besser kennenzulernen, um in Zukunft weitere gemeinsame Projekte zu lancieren.

Ausblick über Grenzen und Jahre
Weiter soll es das Netzwerk «Jungwacht und Blauring» in

der Region, aber auch darüber hinaus stärken und Nichtmitgliedern einen Einblick in den JuBla-Alltag geben, um
so gerne auch neue Mitglieder zu gewinnen. Im Hinblick
auf den Sommer 2020, in dem das Kantonslager Luzern
stattfindet, kann das Projekt «RoLa» auch als Vorbereitung
auf das kantonale Highlight gesehen werden. Kurz gesagt:
eine Stärkung auf allen Ebenen.
Nun gehen die Vorbereitungen in den Endspurt und wir
wünschen den Scharen für ihr tolles Projekt viele bunte,
fröhliche und unvergessliche Momente.
Nicole Oppliger-Burri,
Strategieverantwortliche Jugendarbeit
des Pastoralraums und Präses Jungwacht Ebikon

Sommeraushilfe
Herzlich willkommen, Andreas Kozubski
Seit einigen Jahren dürfen wir von Juli bis September auf
die Dienste von Andreas Kozubski zählen. Auch dieses Jahr
wird er in dieser Zeit bei uns im Pastoralraum Rontal mitwirken.
Andreas Kozubski ist Priester und stammt aus Polen. Wir
danken ihm für seine wertvolle Unterstützung und heissen
ihn im Rontal herzlich willkommen.

