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Wenn ich träume ...
… kann ich fliegen!
Kolibri Sommerlager
2021

Wenn ich träume,
kann ich fliegen!…

Wir freuen uns, eine fröhliche Woche zusammen zu verbringen!

Kolibri – Sommerlager 2021
Pfadiheim Bläsimüli Russikon
Lagerwoche
Sonntag, 18. Juli 2021 bis Freitag, 23. Juli 2021
Erlebnistage
Sonntag, 18. Juli 2021 und Montag, 19. Juli 2021

Unser Lagerprogramm ist ausgerichtet auf Kinder, die im
Sommer in die Schule kommen, bis ca. zur vierten Klasse.
Um auch jüngeren Kindern eine Gelegenheit zu geben, etwas
Besonderes zu erleben, ohne gleich eine ganze Woche von
den Eltern getrennt zu sein, gestalten wir für sie zwei Erlebnistage innerhalb unseres Programms, zu Beginn der Ferienwoche. Wir werden die ersten zwei Tage zusammen verbringen und mit den kleinen Kindern am Montag nach Mettmenstetten zurück reisen.

Liebe Kinder,
ein ganzes Jahr lang haben wir davon geträumt, dass alles wieder etwas freier und unkomplizierter wird. Es
scheint sich gelohnt zu haben! Mit den noch verbliebenen
Einschränkungen werden wir uns arrangieren können. So
freuen wir uns, Euch dieses Jahr wieder in die Bläsimüli
einladen zu können …
Unser tolles Haus mit den vielen Räumen und Möglichkeiten, der Bach und die Spielwiese erwarten uns wieder.
Freuen wir uns, unseren Träumen freien Lauf zu lassen.
Lasst uns gemeinsam träumen, von vielen bunten Ideen,
mit Ballonen und Sommervögeln, mit bunten Papierfliegern oder Drachen und Vögeln, die fliegen, von Ausflügen und Spielen, von einer grossen Bastelwerkstatt …

Coronabedingt setzt sich das Leitungsteam etwas anders
zusammen als andere Jahre, aber es ist wieder ein fröhliches,
bunt zusammengewürfeltes Team von motivierten, engagierten und bewährten Leiterinnen, das schon heftig am
Vorbereiten ist.

Regula Tedaldi (Leitung)
Lina Zbinden
Anna Fritz

Nicole Helfenstein (Erlebnistage)
Nicole Von Skal
Fiona Eicher

Für Fragen und Informationen stehen wir gerne zur Verfügung.

