
Zusammenfassung 2. Delegierten Treffen Kala21 
 

Finanzen 

Bitte achtet bei eurem Budget darauf, dass ihr sehr viele Leistungen von uns erhaltet und diese nicht 

bei euch eingerechnet werden müssen. Somit könnt ihr euch überlegen, ob ihr nicht einen tieferen 

Beitrag von den Eltern für das Kala21 verlangen könnt.  

Folgende Leistungen werden durch uns finanziert oder günstig angeboten: 

- Zeltplatz und allfällige Flurschäden werden von uns bezahlt 

- Öko WC für die Plätze sind inklusive  

- Möglichkeit sich für CHF 5.00 pro Person und Tag im Vorlager bei uns zu verpflegen 

- Strom und Wasser werden von uns übernommen 

- Möglichkeit bei uns Waren im Kühlanhänger der Migros zu deponieren 

- Möglichkeit bei uns Holz, Verbrauchsmaterial und Fahrzeuge/Maschinen zum Teil gratis oder 

zum Einkaufspreis zu bestellen 

- Möglichkeit über uns Essen bei der Migros zum Einkaufspreis zu bestellen 

- Jede Person (Kind/Leiter) erhält ein Lager T-Shirt  

 Die Kosten belaufen sich pro Person pro Schar auf CHF 15.00 (Kind/Leiter/Küche usw.)  

 

Kantonslager und Corona 

Die Unsicherheit bezüglich Corona ist erheblich und es macht die Vorbereitung für keinen von uns 

einfacher. Das OK hat sich nach dem Sommer intensiv damit beschäftigt und ist zum Schluss 

gekommen, dass wir das Kala21 weder absagen noch verschieben wollen.  

Das Kala21 wird in irgendeiner Form stattfinden, solange Sommerlager erlaubt sind. 

Wenn es eine Beschränkung der Grossanlässen geben sollte und die "nicht mehr als 1000 Personen 

Regelung" in Kraft treten sollte, dann werden die drei grossen Anlässe in einer anderen Form 

durchgeführt oder ganz abgesagt. Eure Sommerlager können unter diesen Umständen trotzdem 

stattfinden. Wir werden euch weiterhin auf dem Laufenden halten. 

 

Vorlager 

Das Vorlager soll als Aufbauwoche genutzt werden. Am Abend findet unter abwechselnden Mottos 

Barbetrieb statt. Wir bieten in der Vorlagerwoche 3x/Tag eine Verpflegung an. Kosten pro Tag 

betragen CHF 5.00/Person (egal ob 1, 2 oder 3 Mahlzeiten). Dies ist nur mit Voranmeldung möglich. 

Bis wann die definitive Anmeldung erfolgen muss, werden wir euch zu einem späteren Zeitpunkt 

mitteilen. Damit wir optimal planen können, sind wir auf eure Antworten in der Umfrage angewiesen.  

Bitte füllt diese bis spätestens am 31. Dezember 2020 aus, falls ihr das noch nicht gemacht habt. 

Zum Fragebogen: https://de.surveymonkey.com/r/KG33M3Z   

 

Helfende 

Ressortleiterin ist Désirée Weyermann, bei Fragen ist Desi per Mail 

helfende@kala21.ch erreichbar. 

Ab sofort kann man sich auf der Homepage unter Helfende anmelden. 

Wir sind auf viele unterstützende Hände für diverse Aufgaben 

angewiesen und freuen uns auf jede Anmeldung, egal ob für einen Tag 

oder für 2 Wochen.  

Mit dem QR Code gelangt ihr direkt zum Anmeldeformular. Teilt den 

Code mit Ehemaligen, Freund/innen und weiteren Interessierten. 
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Foodlogistik 

Die Migros ist Hauptsponsor was das Thema Essen betrifft. Ziel ist es, dass ihr über ein Bestellsystem alle 

Lebensmittel bei uns bestellen könnt und wir dann eine zentrale Lieferung dieser Bestellungen von 

der Migros erhalten. Wir erhalten von der Migros einen grossen Kühlanhänger (18 Paletten) 

gesponsert, was eine zentrale Kühlmöglichkeit bieten. Diese könnt ihr nutzen und müsst somit keinen 

eigenen Kühlanhänger oder Kühlschrank auf eurem Lagerplatz haben. Die bestellten Lebensmittel 

könnt ihr dann dort abholen, Resten oder Getränke können ebenfalls dort gelagert werden. Ziel ist, 

dass eine grosse Bestellung gemacht werden kann. Ausserdem sind während dem Vorlager und im 

Kala zwei weitere Lieferungen für Nachbestellungen der Migros angedacht. 

Gemüse, Früchte und Brot möchten wir ebenfalls zentral von einer Gemüsezentrale sowie einer 

Bäckerei bestellen. Dort ist geplant, dass mehrere Lieferungen (evtl. täglich bei Brot) gemacht 

werden können. Alle Bestellungen sowie die Verpflegung im Vorlager werden nach dem Kala mit 

den Scharen abgerechnet. 

 

Kalaradio 

Während dem Kala gibt es ein Kalaradio. Nun sind wir auf der Suche nach einem Moderationsteam. 

Wenn du Interesse hast, das Kalaradio aktiv mitzugestalten, dann melde dich direkt bei Martin Burri 

unter der Emailadresse: radio@kala21.ch 

Das Moderationsteam wird sich voraussichtlich zu drei Sitzungen 

(Februar 21, April 21 und Juni 21) treffen. 

 

Foodfestival 

In den Kursen haben die ersten Scharen bereits damit begonnen, 

Ideen für den eigenen Essensstand zu sammeln. Nun wird es konkret. 

Bis am 31. März 2021 müsst ihr eure Idee unter programm@kala21.ch  

einreichen. Das Formular dafür findet ihr auf unserer Homepage unter: 

https://www.kala21.ch/leitende/programm.   

Für euren Essensstand steht euch ein Budget seitens des Kalas von 200 

CHF zur Verfügung. 

 

Take Away Programme 

Es stehen euch 5 verschiedene Take Away Programme zur Verfügung. Dies bedeutet, dass ihr von 5 

J+S Blöcken auswählen könnt, welche Programme direkt bei euch auf dem Scharplatz durch 

Helfende von uns durchgeführt werden sollen. Es gibt zwei Lagersportblöcke: Bubble Soccer und 

Baseball, zwei Lageraktivitäten: Kochen über dem Feuer und Nachhaltigkeit, sowie ein 

Lagerprogramm: Päcklipost. Entscheide dich mit deiner Schar für die gewünschte Zeit und reserviere 

dir die Programme direkt auf unserer Homepage unter: https://www.kala21.ch/leitende/takeaway.  

Eine Reservation ist bis zum 31. März 2021 möglich. Alle genauen Details zu den Blöcken findest du 

ebenfalls auf der Homepage. 
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