« Bssssssssssssssssssssss … »
Wenn nur dieses Summen nicht wäre, dann
könnte sie vielleicht sogar schlafen. Da wäre dann
zwar immer noch das Quaken der Frösche und
das Schreien der Affen, die auch noch in der
Nacht in den Baumwipfeln umherturnten und reife
Mangos auf ihre Hängematten warfen. Das
Summen der Moskitos war aber mit Abstand das
nervigste Geräusch. Die anderen lagen auch wach,
sie konnte hören, wie sie sich unruhig in den
Hängematten hin- und herwälzten und ab und zu
leise fluchten.
Worauf hatten sie sich da nur eingelassen?! Man
hatte ihnen Ruhm, Ehre und TikTok-Fame
versprochen, bis jetzt hatte sie bloss
Mückenstiche am ganzen Körper und schreckliche
Kopfschmerzen. Ausserdem stanken sie alle zum
Himmel; was gäbe sie für eine Dusche, vor allem
für Miro. Sie wusste nicht, was der Junge machte
aber inzwischen machten bereits die kreischenden
Affen einen Bogen um ihn.
Sie stand auf und streckte sich. Der Horizont
färbte sich bereits hellblau; ein neuer Tag brach
an, mit einer neuen Challenge, die sie hoffentlich
ein Stück näher nach Hause bringen würde.

Liebe Kinder
Liebe Eltern

Wichtige Daten
Lagerort

7134 Obersaxen

Erneut ein Jahr, in dem wir „trotz allem“ eine Einladung fürs
SOLA verschicken. Unsere Gedanken sind bei den Menschen,
Familien und Kindern in der Ukraine. Wir hoffen auf baldigen
Frieden.

Datum

16. – 23. Juli 2022

Elternabend

28. Juni 2022, 19.30 Uhr

Teilnehmende

Kinder und Jugendliche ab Ende 2. Klasse
sowie Freunde und Freundinnen

Kosten

CHF 250.- für Einzelkinder
CHF 230.- pro Kind bei Geschwister
bei finanziellen Engpässen kann der Betrag
reduziert werden, wenden Sie sich an Ludwig
Widmann

Anmeldeschluss

31. Mai 2022

Weitere Infos

folgen nach eingegangener Anmeldung, bei
Fragen wenden Sie sich ans
Pfarreisekretariat oder an die Lagerleitung

Lagerleitung

Alain Züger, 078 675 19 98

Damit wir das SOLA auch dieses Jahr wieder durchführen
können, brauchen wir DICH, als Teilnehmer*in und am besten
noch viele deiner Freunde und Freundinnen. Darum: Flyer an
Freunde, Cousinen und Nachbarn verteilen und am besten noch
erklären, warum man unbedingt ins SOLA mitkommen sollte.

alain.zueger@cablenetswiss.ch
Ludwig Widmann, 076 675 70 80
ludwig.widmann@benignus.ch
Selina Valdivia, 076 229 88 04
selina.valdivia98@gmail.com

