
 

 

Kantonslager 2021 – 1. Präsespost 

Vor dem Kantonslager  

Die Präsespost enthält Ideen für die Begleitung des Leitungsteams und spirituelle Impulse für die ganze 
Schar. Die Präsespost soll eine Unterstützung sein, um in der Schar besondere Momente zu initialisieren. 
Die Präsides der Jubla Thurgau erhalten diese Post 2-3-mal vor dem Kantonslager. Alle versendeten 
Unterlagen sind auf der Website des Kalas im Reiter für Präses ersichtlich. 
www.kala21.ch/leitende/praeses/ 

 

Kaffeestube im Vorlager (Aufbauwoche), 10. – 16. Juli 2021, 14 – 16:30 Uhr  

Die Kaffeestube soll ein Ort sein, wo es etwas Gutes für Körper und Seele gibt: Jemand wird dort sein, ein 
offenes Ohr haben und einen Platz für eine Pause bieten. Es gibt für Leitende und Helfende einen 
Kaffee oder Tee mit etwas Feinem dazu.  

Hierfür bin ich auf eure Hilfe angewiesen: Wer könnte sich vorstellen, während einem Zeitfenster 
mitzuhelfen, die Kaffeestube zu betreiben? Wer bringt etwas Feines vorbei, mit dem wir die Leitenden 
bewirten können? Meldet euch doch bei mir, wenn das eine oder andere für euch in Frage kommt. 
Schön wäre, wenn dann eure Leitenden in der Kaffeestube einkehren. 

 

Lagerersatzprogramm Päcklipost 

Das Programm des Kala21 besteht aus drei gemeinsamen Blöcken (Geländespiel, Foodfestival und 
Workshop). Uns allen ist bekannt, dass diesen Sommer Anlässe mit 1000 Personen noch nicht sicher 
durchführbar sind. Aus diesem Grund hat das Kala-Organisationskomitee Ideen ausgearbeitet, bei 
welchen die geplanten Grossanlässe mit weniger Personen durchführbar sind. Die Schardelegierten 
haben diese Woche entschieden welche Variante sie von den geplanten Grossanlässen erleben 
möchten. Mehr hierzu auf der Website unter Programm.  
 
Geländespiel: Das Geländespiel kann so angepasst werden, dass es auf einzelne Scharen 
heruntergebrochen werden kann. Es kann also sein, dass eure Schar dieses Spiel mit weniger Scharen 
oder für sich spielt. 
 
Foodfestival: Die Schardelegierten haben entschieden, dass sie das Foodfestival wie geplant (alle 
Teilnehmenden an einem Abend) geniessen wollen. Mit dem Risiko, dass es nicht stattfinden kann. Hier 
wurde den Scharen kommuniziert, dass sie für diesen Fall ein Ersatzprogramm bereithalten sollten. 
 
Workshop: Die Workshops finden neu für jede Schar im Laufe des Freitags für zwei Stunden statt.  Das 
geplante Zeitfenster wurde somit gekürzt, dafür ist die Durchführbarkeit erhöht. Auch hier gibt es eine 
Lücke im Lagerprogramm. 
 
Als Präses bieten solche Programmlücken vielleicht eine Chance. Wie wäre es mit einer Überraschung, 
welche ihr mit den Kindern für die Leitenden plant? Als Idee hierfür die Päcklipost. Das J+S-Dossier findet 
ihr im Anhang oder auf der Website, es wurde bereits abgenommen. Eure Lagerleitung kann dies als 
Lageraktivität anmelden. 
 

 

  



 

 

Präsespost Vorschau: 

• Motto bezogene Ideen für einen Lagersegen/Lagergottesdienst 
• Eine einfache Bastelanleitung für einen Traumfänger mit Ideen, diesem Symbol eine 

besondere Bedeutung zu geben 
• Tischgedanken 

 
 

Für eure Agenda: 
• Donnerstag, 10. Juni 2021, Präsidestreffen 2/21 
• Sonntag, 18. Juli 2021, im Kala (während Geländespiel), Präsidestreffen auf dem 

Hauptlagerplatz 
 

 


