
    Cevi Kinder- und Jugendarbeit 
    Abteilungen HIR, THA und WAU 
 

 

SO-LA Anmeldung 2020 
 

Liebe Cevianer und Cevianerinnen, liebe Eltern 
Auch dieses Jahr gibt es hoffentlich wieder ein Sommerlager mit den Abteilungen Hirzel, Thalwil und 
Wädenswil. Das Lager findet in der letzten Sommerferienwoche vom 08. - 15. August statt. Diesen 
Sommer wird es ein Zeltlager geben und wir freuen uns, so viele wie möglich von Euch dabeizuhaben. 
 
Vorname: _________________________                Name: _________________________ 

Ceviname:  _________________________   Geburtsdatum: _________________________ 

Strasse: __________________________________________________________________ 

PLZ:  _________________________                    Ort: _________________________ 

Ortsgruppe: ☐ Hi–Schö–Hü  ☐ Tha–Ga–La  ☐ Wädi-Au 

Essen:   ☐ mit Fleisch   ☐ Vegetarisch  

Allergien:____________________________________________________________________________ 

 

Kontaktangaben Eltern 

Vorname: _________________________                    Name: _________________________ 

E–Mail: _________________________    Telefonnummer: _________________________ 

Unterschrift: _________________________ 

 
Der Lagerbeitrag beträgt voraussichtlich 70 bis 120 CHF. Genauere Infos folgen im Elternbrief einige 
Wochen vor Lagerbeginn. 
 

Bitte sende die Anmeldung bis am 1.7.19 an folgende Adresse: 
Rebekka Bachmann v/o Quiitsch, Untermosenstr. 65, 8820 Wädenswil, quiitsch@cevi-waedi.ch 
 

Aufgrund der aktuellen Situation ist noch nicht sicher, ob und mit welchen Massnahmen das Lager 
durchgeführt werden kann. Wir sind zuversichtlich, dass es ein Lager geben wird, können es aber zurzeit 
noch nicht definitiv bestätigen. Auf jeden Fall werden wir uns nach allen Vorgaben des Bundes und des 
Cevi Schweiz richten und gegebenenfalls ein Schutzkonzept erarbeiten, damit das Lager in einem 
sicheren Rahmen stattfinden kann. Sobald mehr bekannt ist, werden wir euch benachrichtigen. 
 

Teilnahmebestimmungen: 
 

- Einige Wochen vor dem SOLA erhaltet ihr die Infos betreffend Reise, Gepäck etc.  
- Versicherung ist Sache der Teilnehmenden.  
- Im Lagerbeitrag sind Reise, Unterkunft, Mahlzeiten und Programm inbegriffen. 
- Das Bildmaterial wird bei Bedarf für Publikationen im Interesse des Cevi verwendet.  
- Sollte der Lagerbeitrag für euch ein finanzielles Problem darstellen oder wenn allgemeine Fragen 

auftauchen, meldet euch bitte bei Quiitsch (quiitsch@cevi-waedi.ch), Lupo (marco@morello.ch) 
oder bei Hide (hide@cevi.ch). 

- Muss das Lager aufgrund von ausserordentlichen Ereignissen frühzeitig abgebrochen werden, 
haftet der Cevi nicht für die damit verbundenen Folgen (z.B. frühzeitige Heimkehr der 
Teilnehmenden). Der Betrag ist auch in diesen Fällen zu bezahlen.  

- Kann das Lager aufgrund der aktuellen Situation nicht durchgeführt werden, sind keine Beiträge 
fällig. 

mailto:hide@cevi.ch

