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Informationen Sommerlager 

Zum SOLA 
Das Sommerlager (SOLA) hat eine lange Tradition in der katholischen Pfarrei 
Herz Jesu Hausen, wobei es sich im Sinne einer lebendigen Tradition und eines 
Traditionsprozesses auch immer wieder wandelt. Das SOLA ist eingebettet in ein 
Gesamtkonzept der Kinder- und Jugendarbeit und der Jugendseelsorge, in 
welchem Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene immer wieder neu einen 
Platz finden, der ihren Bedürfnissen und Fähigkeiten entspricht.  
Als Verantwortlicher für die  Jugendarbeit und Jugendseelsorge ist Martin Schmid 
hauptverantwortlicher Organisator des SOLA und steht in enger Zusammenarbeit 
mit dem Gemeindeleiter Matthias Kühle-Lemanski, der während der Lagerwoche 
auch vor Ort sein wird. 

Leitung 
Dem Lagerleiter stehen junge Erwachsene zur Seite, die für die Vorbereitung, die 
Gruppe und das Programm mitverantwortlich sind. Wir achten darauf, dass das 
Verhältnis von Leiterinnen und Leitern ausgewogen ist.  
Sie sind verantwortungsbewusste und meist auch lagererfahrene Persönlich-
keiten, bei denen die Kinder gut aufgehoben sind.  
Der Gemeindeleiter ist auch dabei, sowie Köchinnen und Köche, die für das 
leibliche Wohl sorgen.  

Wer kann mitkommen 
Das Lager spricht nicht nur die Kinder und Jugendlichen unserer Pfarrei an, 
sondern auch alle ihre Freundinnen und Freunde jeder Konfession und religiöser/
spiritueller Ausrichtung.  
Als Teilnehmer sind Kinder und Jugendliche von der zweiten Primarklasse bis zur 
ersten Oberstufe dabei. Ältere Jugendliche können als Hilfsleiterinnen und 
Hilfsleiter teilnehmen, junge Erwachsene sind als Leiterinnen und Leiter 
tragendes Element des Lagers. 

Ziele 
Das Lager verfolgt zwei Hauptziele: 
1. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine unbeschwerte Ferienwoche erfahren 
zu lassen, bei der Spiel und Spass sowie die Gemeinschaft (das Zusammensein 
als „Lagerfamilie“) im Zentrum stehen. 
2. Den Jugendlichen und jungen Erwachsenen in verschiedenen Leiterrollen unter 
Begleitung der Hauptverantwortlichen eine Gelegenheit zu bieten, sich in der 
Planung und Durchführung eines Lageranlasses zu üben, ihre Talente für andere 
und das Gemeinsame einzubringen und Teilverantwortung zu übernehmen. 
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Struktur 
Regelmässigkeit im Tagesablauf sowie die Lagergruppen mit ihren zuständigen 
Leitern dienen dem Wohlbefinden aller Teilnehmenden. Auch die Leiterinnen und 
Leiter haben eine geregelte Struktur an die sie sich halten, damit das Lager 
effizient und klar geleitet wird.  

Verantwortung  
Wir machen immer wieder die Erfahrung, wie geschickt und sozial kompetent die 
Leiter und auch die Hilfsleiter mitarbeiten, vorbildlich auf die Kinder einwirken 
und diese anspornen. Hauptleitung und -Verantwortung im Lager tragen aber auf 
jeden Fall der Jugendarbeiter und der Gemeindeleiter. 

Lagerinhalt 
Das Lager steht jeweils unter einem Thema. Dieses wird vom Leiterteam 
möglichst in das Programm einbezogen. Nebst der vorgegebenen Tagesstruktur 
nehmen die Teilnehmer an verschiedenen Programmblöcken teil. Diese bestehen 
aus spielerisch-sportlichen, kreativen und musischen Einheiten und gemein-
samen Ausflügen und Abendprogrammen.  

Spiritualität 
Gelingendes Miteinander hat auch eine spirituelle Dimension. Unsere Spiritualität 
ist naturverbunden und gemeinschaftlich ausgerichtet. Der respektvolle Umgang 
untereinander und das Füreinander-Dasein sind dabei zentrale Elemente.  
Ein überkonfessioneller Lagergottesdienst, meist im Freien, ist Teil unseres 
Lagers. 
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