
Statt Sola ein Fläckelager in der Pfarrei 

 

Jungwacht/Blauring Zurzach tat sich schwer mit der Absage des diesjährigen Sommerlagers 

in Innertkirchen (BE). Stattdessen wird das Fläckelager als Alternative ins Leben gerufen und 

findet Begeisterung bei den Kindern und Eltern. 

 

(isi) Lange musste die Jubla zuwarten, bis Klarheit über die Situation aller Sommerlager und 

Aktivitäten der Jugendverbände herrschte. Mit den Auflagen zur Hygiene und Distanz halten im 

Sommerlager hat sich die Jubla Zurzach entschieden, alternativ ein Fläckelager vor Ort anzubieten. 

Eine Woche Lager mit allem was dazu gehört. Einzig gehen die Kinder abends wieder nach Hause 

schlafen. 

 

Die Pfarrei rund ums Münster und die Senftasche bieten genügend Platz und Ecken für diverse 

Aktivitäten. So wurde kurzum der Forumsplatz zum Lagerplatz erkoren, wo gegessen, gesungen 

und der Treffpunkt ist. Ein Sammelplatz wo die Kinder morgens kommen und am späteren 

Nachmittag wieder nach Hause gehen. Auch die Schutzmassnahmen sind leichter umzusetzen. 

Sanitäre Anlagen sind vorhanden und werden täglich gereinigt. Die Küchencrew rund um Yvonne 

Zimmermann und engagierte Frauen weiss um ihre Verantwortung. Bei der Essensausgabe haben 

die Leiter*innen eine Maske auf. Gewöhnungsbedürftig aber ebenso eine Auflage des Bundes sind 

die getrennten Sitzbänke für Kinder und Leiter*innen. Manch Leiter und Leiterin muss sich erst 

daran gewöhnen, dass man nicht bei den Kindern sitzen kann. Trotzdem ist die Stimmung 

hervorragend. Auf diesem ‹Lagerplatz›, einer Wagenburg anmutend. Auch die Jubla Fahnen wehen 

gut sichtbar an der Decke. Man zeigt trotz alledem Flagge. Wir sind Jubla! 

 

Die Unsicherheit mit dem Wechsel zum Fläckelager war gross. Waren die Anmeldungen fürs Sola 

im Vorfeld mässig, so gab es einen regelrechten Schub an Anmeldungen noch vor Wochenfrist des 

Fläckelagers. So tummeln sich tagsüber über 60 Kinder und Leiter*innen auf dem ‹Lagerplatz›. Es 

zeigt das Bedürfnis der Kinder und Eltern nach einem Stück Normalität und Stabilität im Alltag. 

Erst recht in den Sommerferien. Hier zeigt sich die Jubla Zurzach wie überhaupt die 

Verbandsjugendarbeit allgemein als Ort der Sicherheit und versucht den Widrigkeiten zum Trotz 

allen ein schönes, in Erinnerung bleibendes Erlebnis zu bieten. Sie haben das Gespür für die Zeit. 

 

Wenn dieser Text erscheint, ist das Fläckelager wieder Vergangenheit. Wer Näheres erfahren 

möchte, soll die nächsten Horizonte im Sommer lesen. Die Lagerleitung um Fiona Binder und ihr 

Team werden einen umfassenden Bericht schreiben und Fotos bringen. Die Ungeduldigen können 

schon mal unter dem Hashtag #jublazurzach im Internet suchen. 

 

Das Sola in Innertkirchen (BE) ist nicht abgesagt. Es findet einfach nächstes Jahr statt. Die 

Vorbereitungen dazu sind gemacht. So bleibt das Fläckelager ein spezieller Moment in den Annalen 

der Jubla Zurzach. Wer dabei sein durfte, wird sich später bestimmt daran erinnern. Die Zeit im 

Sommer 2020. 

 

 


