
 

 

 

 

 

 

 

Winter ist nicht gleich Winter! 

Denn während man sich hier in Baden mit Pflotsch auf den Strassen und 

schlecht gelaunten Menschen herumschlagen muss, geniesst man im 

Berner Oberland meterweise Schnee, sonniges Wetter, entspannte 

Gemüter und natürlich viel Spass mit den coolsten Leuten! 

Und auch du hast die Möglichkeit, mit dabei zu sein. Und zwar im 

diesjährigen Jungwacht- und Blauring-Skilager, welches vom 05.- 

12.Februar 2022 im wunderschönen Berner Oberland in Därstetten 

stattfindet. Das Skigebiet ist 30 min entfernt. Im schönen Diemtgtal. Wir 

werden eine Woche im Schnee und auf der Piste verbringen. 

Der Car ist beinahe schon startbereit, die Würfel liegen glänzend poliert 

bereit für den Casino-Abend und die Pisten warten nur auf uns. Also 

nichts wie los: Wachst eure Skis und Snowboards und macht euch bereit 

für eine unglaubliche Woche in den Bergen!   

Melde dich am besten gleich jetzt an und freu dich auf ein 

unvergessliches Skila 2022! Anmeldung entweder per Post mit dem 

beiliegenden Anmeldeformular oder auf www.jungwacht.org! 

Alle, die noch nie in einem Skilager waren und noch Fragen haben, 

finden in diesem Brief auch ein Blatt mit ganz vielen Informationen. Sollte 

trotzdem etwas nicht klar sein, meldet euch doch bei uns! 

Bis bald, eure Skilaleitung  

Lea & Marco  

  



Für alle, die noch keine Erfahrungen in unserem Skilager sammeln 

durften, sind hier einige Infos zum SKILA-Leben.  

Unser Lager beginnt mit der Anreise. Am Samstagmittag fahren wir mit 

dem Car ins Lager. Nach dem Einrichten der Zimmer wird es schon bald 

Znacht geben und danach haben die Leiterinnen und Leiter ein tolles 

Abendprogramm mit Spielen im Schnee vorbereitet. Am nächsten Tag 

startet dann das richtige Lagerleben 

Doch wie sieht unser Alltag eigentlich genau aus? Nach einem guten 

Frühstück geht’s ab auf die Piste. Am Mittag treffen sich alle wieder, um 

gemeinsam zu Mittag zu essen. Diese Mahlzeit nehmen wir bei guten 

Witterungen auf der Piste ein, ansonsten im Lagerhaus. Am Nachmittag 

wird wieder Ski- und Snowboard gefahren und gegen Abend treffen dann 

alle wieder im Haus ein. Bis zum Abendessen hat jeder ein wenig Zeit für 

sich. Man kann Spiele oder Tischtennis spielen, sich ausruhen oder 

einfach ein wenig plaudern. Die Zeit eignet sich auch gut, um seine 

Ämtlis zu erledigen. Jeder wird 1-2 mal während des Lagers für ein Ämtli 

eingeteilt, um ein gemütliches und ordentliches Lagerleben zu 

gewährleisten. Danach gibt es ein Abendprogramm, bis es Zeit zum 

Schlafen ist. 

Wer ist die Ansprechperson für die Teilnehmer:innen? Jedem 

Zimmer im Lager wird ein:e Leiter:in zugeordnet. So hat jedes Kind eine 

direkte Ansprechperson, welche den Überblick über diese Kleingruppe 

hat. Natürlich kann sich jedes Kind auch an jede:n andere:n Leiter:in 

wenden. 

Sind die Leiter:innen ausgebildete Ski- und 

Snowboardlehrpersonen?  Nein, die wenigsten sind speziell für den 

Wintersport ausgebildet. Doch können die Leiter:innen gut Ski- oder 

Snowboard fahren und geben ihr Wissen gerne weiter 

 

Mit wem fährt man im Lager Ski/Snowboard? Am ersten Tag fahren 

alle Kinder in Begleitung einer Leitungsperson um das Skigebiet 

kennenzulernen. An den folgenden Tagen dürfen die fortgeschrittenen 

Fahrer:innen in mind. 3er-Gruppen ohne Begleitperson auf die Piste. Die 

Anfänger:innen sind allerdings immer in Begleitung von mindestens einer 

Leitungsperson. Diese Regelung ist möglich, da unsere Lager immer in 

kleineren Skigebieten stattfinden und man so immer wieder andere 

Lagerteilnehmer:innen auf der Piste antrifft. So ist auch schnell eine 

Leitungsperson vor Ort, falls jemand Hilfe braucht. 



 

Hoffentlich habt ihr nun eine genauere Vorstellung von unserem SKILA. 

Wir freuen uns, euch am Samstag, 05.02.2022, auf dem 

Schadenmühleplatz zu sehen. Falls es noch Fragen gibt, dann schreibt 

uns oder ruft uns einfach an.  

 

Eure Lagerleitung 

Lea  lea.groves03@gmail.com  076 702 57 12 

Marco marcognaedinger@hotmail.com 079 520 65 78 
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