Einladung zum SOLAIS-Lager 2019
Liebe SAG-Mitglieder und Freunde
Astronomisch ideal treffen wir uns dieses Jahr über Auffahrt, also vom 29.05. - 02.06.2019, im
Naturfreundehaus «La Combe d’Enges» im Jura. Vier Tage wird beobachtet, diskutiert, ausgetauscht,
gelacht, gespielt, ... was das Zeug hält. Das Lager ist ein idealer Anlass, um sich einmal über die
Vereinsgrenzen mit Gleichaltrigen auszutauschen und neue Bekanntschaften zu schliessen.
Ausserdem werden mehrere leistungsfähige Teleskope für praktische Beobachtungen zur Verfügung
stehen.
Das Besondere an diesem Lager ist, dass es kein festes Programm geben wird. Jeder ist für seine eigene
Unterhaltung verantwortlich. Es kann gelernt, gelesen und sich die Zeit mit Spielen vertrieben werden.
Am Abend wird dann natürlich beobachtet, falls möglich.
Das Lager geht über vier Tage, jeder kann dann kommen wann es ihm passt.
Mindestalter für das Lager ist 16 Jahre. Kann aber in Sonderfällen geändert werden.
Hier die übrigen „technischen“ Eckdaten des Lagers:
-

Beginn: Jeder wann er möchte. Einige von uns würden
bereits am Mittwoch den 29.05.2019 hochfahren.
Treffpunkt wäre 18:30 bei der Sidlerstrasse 5.

-

Lagerende: 02.05.2019 bei der Sidlerstrasse 5.

-

Ort: Naturfreundehaus «La Combe d’Enges», 2067
Chaumont

-

Reise: Individuell, ausser man möchte am Mittwoch
hochfahren.

-

Anmeldefrist: Bis spätestens 20.05.2019

-

Kosten: 90.- Für Mittwoch bis Sonntag, ansonsten pro Tag 25-.

-

Versicherung: Jeder ist für seine ausreichende Versicherung verantwortlich.

-

Wichtig! Du solltest auf dem Anmeldezettel unter Spezielles angeben, ob du auf irgendetwas
allergisch bist, ob du eine Krankheit hast und Medikamente mitnimmst und ob du Vegetarier
bist.

Lagerleitung:
Valerie Schneemann
Schläflistr. 2
3013 Bern
valerie.schneemann@gmx.ch
Während des Lagers sind wir in dringenden Fällen unter 078 94 85 811 erreichbar. Achtung: Es
herrscht sehr schlechter Handyempfang in den Bergen.
Ich freue mich schon sehr auf unvergessliche Beobachtungen und spannende Gespräche. Hoffentlich
bist auch du dabei!
Liebe Grüsse und clear skies!
Valerie, Lagerleiterin

Anmeldung für das SAG-Jugendlager
(bitte die Anmeldung der Lagerleiterin zustellen)

Vorname: .........................................................................

Name: ........................................................................

Adresse: ....................................................................................................................................................................
Sektion (falls du bei einer Mitglied bist): .........................................................
Telefon und Email: ................................................................................................................

[ ] Ich bin noch nicht volljährig
[ ] Ich bin Vegetarier
[ ] Ich nehme ein Teleskop mit

[ ] Ich habe ein ½ - Tax Abo
[ ] Ich habe ein Generalabonnement

Spezielles (insb. An-/Abreisedaten): …………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………..

……………………………………………………………………………

Datum, Ort

Unterschrift
(Unterschrift der Eltern für Minderjährige):

