Samstag, 3. August – Samstag , bis 17. August. 2019
Was ist das?
Das Sommerlager (kurz SOLA) findet seit mehr als 25 Jahren in St. Johann im Pongau statt.
Kinder, Jugendliche und Betreuer erleben zwei Wochen voller Spaß und Freude mit einem
genialen „Rund- um – die – Uhr“ – Programm.

Wo findet das SOLA statt?
Wir wohnen in einem Selbstversorgerhaus, welches auf einer riesigen Wiese steht.
Unsere Küchenfeen zaubern täglich drei kindgerechte und super gute Mahlzeiten. Die Kinder
wohnen zu viert oder zu sechst in einem Zimmer und haben pro Zimmer einen Betreuer, der
sich besonders um sie kümmert. Wir nennen diesen Zimmerquatschkopf (ZiQuaKO).

Wie sieht das Programm aus?
Unser pädagogisch wertvolles Programm erstreckt sich von Themenspielen (Casinoabend,
Disco, Waldläufe, Detektivspiel, Superheldenspiel, Bauernhoftag, Wasserschlacht &
Wasserrutsche, Geisternacht, …) über Ausflüge (Schwimmen, „Liechtensteinklamm“) bis hin
zu kreativen Tagen und Sporttagen. Es ist für jedes Kind etwas dabei!
In unserem Online - SOLA- Tagebuch, können Eltern und Daheimgebliebenen bereits in der
Nacht Fotos und Beschreibung des vergangenen Tages anschauen und lesen.

Wer organisiert das alles?
Unser Team besteht aus der Lagerleitung (LALEI), Maria Fritsche, einem 15 köpfigen
Betreuerteam, mit einigen pädagogisch ausgebildeten Fachkräften, einem „Hausmeister“
oder auch „Mensch für Alles“ (Chris) und zwei super fleißigen Köchinnen.

Wie viel kostet es?
Die Gesamtkosten von 480€ pro Kind inkludieren An- und Abreise mit dem Zug, den
Aufenthalt in der Herberge, Essen & Trinken, Programm und Betreuung, sowie Ausflüge.
(Weitere Geschwister zahlen 430€)

Wieso soll ich mein Kind anmelden?
Jedes SOLA ist ein einmaliges Erlebnis für ein Kind. Unser Betreuerteam schafft es jedes Jahr
aufs Neue, ein Lager zusammen zu stellen, welches sowohl ein Gefühl des Miteinanders
schafft, als auch die Freude und Neugierde jedes einzelnen Kindes weckt.

Wie melde ich mein Kind/ meine Kinder an?
Ganz einfach, über unsere Jungschar- Homepage: www.js.pfarre-jedlesee.org
Hier kann auch in Fotos und Videos vergangener Lager hinein geschnuppert werden!

Interesse oder Fragen?
Ich freue mich über jede E-mail: jungscharjedlesee@gmx.at

Über viele neue und auch alte Gesichter freut
das ganze SOLA- Team

