
 

 

In die Welt der Cartoons gezogen, der Realität entflogen 

Zwei Wochen lang haben wir den Filmewahnsinn hautnah erlebt, sind im Fernsehprogramm 
herumgewirbelt, haben diversen Moviestars aus der Patsche geholfen und unzählige Versuche gemacht 
um aus dem Fernseher auszubrechen. Schliesslich haben Wiki und die starken Männer uns geholfen dem 
Ganzen ein Ende zu setzen und schickten uns zurück nach Hause und damit zurück in die Realität. Nichts 
desto trotz ist die Jubla Knutwil/St.Erhard auch in der Realität fähig einen grandiosen Auftritt hinzulegen. 
Wie es auch sein soll sind die grossen, wie auch die kleinen Sieger begleitend zu epischer Musik aus dem 
Car ins Sonnenlicht herausgetreten und haben die Freiheit gespürt. Zum letzten Mal haben wir zusammen 
das Lagerlied zur Melodie von Gölä’s Schwan gesungen und uns mit vielen Emotionen verabschiedet. 

Aus Abenteurern werden Geschichtenerzähler und wir vom Leitungsteam sind überzeugt, dass die 46 
Kinder, die im SoLa 2016 dabei waren, viel zu erzählen haben. Dieses Jahr hatten wir eine ungeheure 
Motivation auch bei Wind und Regen, Unfälle gab es kaum zu verzeichnen und sonstige Katastrophen 
blieben ebenfalls aus. Darüber sind wir angenehm überrascht und freuen uns sehr. Dafür gab es umso 
mehr mottotechnische Probleme die wir bekämpfen mussten. Zum Beispiel wilde Tiere einfangen, Shrek 
helfen den Speck los zu trainieren, die Krabbenburgerformel zurück stehlen oder gar ein Date finden für 
den Galaabend. Einmal haben uns sogar Pokémon angegriffen und wieder haben die Kinder die Leiter 
überrascht, indem alle Kinder in einen Kreis gestanden sind und die Pokémons dann zusammen besiegt 
haben. Deshalb ein grosses Dankeschön an alle Lagerteilnehmer, ihr macht das Lager zu dem was es ist. 
Alle haben so viel dazu beigetragen, dass es ein einmaliges SoLa wurde und im selben Zug möchten wir 
uns bei allen bedanken, die in irgendeiner Weise geholfen haben, dass das Lager auf diese Weise 
stattfinden konnte. Sei es als Lagerleiter, Spender, Helfer, Küchenmitglied, Lagerbesucher, Pfarreirat, 
Kirchenrat oder als Eltern. Dankeschön! 

Jetzt müssen wir wieder ein Jahr lang warten und wer sehen will wohin es nächstes Jahr geht muss an den 
Lagerrückblick am 3. September 2016 um 19:30 Uhr in die Oase Knutwil. Auch werden wir auf das 
Pfingstlager und die Jubiläumswoche zurückblicken. Sie sind alle herzlich eingeladen!  

Wir freuen uns über Jungs und Mädchen ab der 2. Klasse, die in der Jubla schnuppern möchten. Bei 
Interesse melden Sie sich bei einem Leiter und besuchen ungeniert die nächste Gruppenstunde der 
Altersstufe oder besuchen den offiziellen Schnuppernachmittag. Infos und Kontaktdaten können Sie 
unserer Homepage jublaknutwil.ch entnehmen. 

 

 


