
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRALA 2019 
T r a p p e r l a g e r  d e r  J u n g s c h a r  d e r  E v a n ge l i s c h -
m e t h o d i s t i s c h e n  K i r c h e  ( E M K )  S c h w e i z  
22. Juli – 3. August 2019 
 
 
Ein Angebot der: Partner:  

  

 
 

 
2 0 19  

 

 

Trapper lager  der  Jungschar  der  
Evangel isch-methodist ischen Kirche 

(EMK) Schweiz  
 

 

22. Juli bis 3. August 2019 

 



Zweiwöchiges Zeltlager im wunderschönen 

Weisstannental (SG) auf 1300 m.ü.M. 

 

Für Knaben von 12 bis 16 Jahren 

(Jahrgänge 2003 - 2007) 

 

Umgeben von einer traumhaften Bergwelt, erlebst du 

während zwei Wochen ein einzigartiges, sehr aktives, 

spannendes und abwechslungsreiches Lagerprogramm 

und eine fröhliche Trappergemeinschaft. Auch wollen 

wir uns Zeit nehmen, über Geschichten aus der Bibel 

nachzudenken, miteinander zu singen und zu beten, um 

so Gott zu begegnen. 

 

Zudem hast du die Möglichkeit, den Tipp-Kurs Lagerbau 

und einen weiteren Tipp-Kurs zu besuchen. 

 

Lagerpreis inklusive Reise (1/2 Tax): CHF 280.– 

 

Infos folgen nach der Anmeldung 

Für weitere Auskünfte kontaktiere bitte 

Cäsu, Jael Ninck 

jael.ninck@hotmail.com oder 079 135 29 83 

 

Anmeldung so früh wie möglich, 

spätestens bis am 11. Juni 2019 an: 

Jael Ninck v/o Cäsu 

Mösliweg 11 

3033 Wohlen bei Bern 

 

Weitere Informationen vom letzen Trala findet ihr im 

Internet unter www.trala.jemk.ch 

oder www.facebook.com/Trala.Weisstannental 

Das Kleingedruckte  

Anmeldungen werden nur schriftlich entgegen genommen. Die Anzahl Plätze ist 
beschränkt. Alle Anmeldungen werden nach dem Eingangsdatum berücksichtigt. 
Nach Eingang deiner Anmeldung bekommst du eine Anmeldebestätigung. 

Die detaillierten Lagerinformationen folgen ca. 2-4 Wochen vor dem Lager. 

Bei Abmeldungen, die weniger als 14 Tage vor Lagerbeginn eintreffen oder bei 
Fernbleiben können bis zu 50% der Lagerkosten zur Unkostendeckung eingefordert 
werden! 

Bei zu wenigen Teilnehmern wird das Lager nicht durchgeführt, Stichtag 15. Juni 2019. 

Die Versicherung gegen Unfall, Krankheit und die Haftpflicht ist Sache des Teilnehmenden bzw. dessen 
Eltern. Im Schadenfall können keine Versicherungsansprüche an die Jungschar gestellt werden. 

Ein wichtiges Anliegen der Jungschar wie auch von Jugend+Sport (J+S) ist es, einen suchtmittelfreien 
Lebensstil zu vermitteln. Aus diesem Grund werden im Lager keine Suchtmittel wie Alkohol, Nikotin oder 
andere Drogen geduldet. Kannst du nicht auf den Konsum solcher Produkte verzichten, so melde dich 
vor dem Lager bei der Lagerleitung, damit eine gemeinsame Lösung gefunden werden kann, wie eine 
Teilnahme am Lager trotzdem möglich ist. Wenn im Lager die Abmachungen nicht eingehalten werden, 
wird die betroffene Person nach Hause geschickt. 

Falls du nicht in das Lager kommen kanst aus finanziellen Gründen, melde dich bei Cäsu wir werden 
sicher eine Lösung für dieses Problem finden. 

Anmeldung für das Trapperlager 2019: 
(Bitte in Blockschrift ausfüllen) 
 

Name, Vorname:   ....................................................  

Jungscharname:   ....................................................  

Strasse, Nr:   ....................................................  

PLZ, Ort:   ..........................................................................  

E-Mail:   ..........................................................................  
Telefon, ev. Mobiltel.:   ..........................................................................  

Geburtsdatum:   ..........................................................................  

Jungschar:   ..........................................................................  

Besuchte Tipp-Kurse:   ..........................................................................  

Ich besitze ein GA: ❑ Ja  ❑ Nein 

Ich bin Vegetarier: ❑ Ja  ❑ Nein 

Allergien:   ..........................................................................  

Bemerkungen:   ..........................................................................  

Ort, Datum:   ..........................................................................  

Unterschrift der Eltern:  ..........................................................................  


