Jahresbericht 2017
Im Winter ist im Sola nicht viel los, so beginnt das Vereinsjahr gewohnt ruhig. Im Februar
geht es dann mit dem ersten Hock los. Das Leiterteam ist fast komplett, Mülli hat kurzfristig
abgesagt und wir suchen einen weiteren Leiter. Auch im März und April finden Hocks statt.
Die Lagerwoche mit dem Thema Best of 30 Jahre SOLA nimmt Gestalt an. Sonja entscheidet
sich ihrer Gesundheit zu liebe nicht ins Lager mitzukommen. Nun fehlen schon zwei Leiter,
doch so schlimm ist das nicht, denn Michaela will uns dieses Jahr unterstützen.
Neben der Lagerwoche werden auch das Spiel ohne Grenzen und der darin integrierte
Jubiläumsanlass vorbereitet. Und schon ist es der 7. Mai. Das Wetter ist nicht besonders gut
weshalb alles in der Turnhalle aufgebaut wird. Also beginnt auch der fürs Jubiläum
organisierte „Feldgottesdienst“ in der Turnhalle. Die Besucher freuen sich über die Deko mit
den Lagertüchlein.
Janine, Resli, Noah und Remo haben alles gut vorbereitet und mit der üblichen Improvisation
läuft alles rund. Die Gäste schmunzeln und lachen ab Bilder und Ausschnitten aus den
Lagerberichten der letzten 29 Sommerlager, die Sonja gestaltet hat und die auf Stellwänden
präsentiert werden. Der offizielle Teil, mit Behörden, Vereinsdelegationen und der Rede des
Präsidenten, füllt die Zeit bis zum Rangverlesen. An dieser Stelle besonderen Dank an Sonja
für die tolle Präsentation, an das OK SoG für die gute Vorbereitung und an den Vorstand für
die viele Unterstützung.
Und weiter geht es mit guten Neuigkeiten. Silvan Mathis, ehemaliges Sommerlager-Kind und
Leiter, ist bereit unser Leiterteam 2017 zu unterstützen. Und auch die Anmeldungen der
Kinder sind sehr erfreulich. Die Ausgangslage für das Lager ist also super. 1 Hauptleiter, 3
Küchenfeen, 12 Top-Leiter und 37 Kinder.
Am 10. Juni helfen wir dem Männerchor beim Open-Air der Chöre das sie zum ersten Mal
durchführen. Der Turnhallenplatz ist gut gefüllt und die verschiedenen Chöre beeindrucken
und überraschen die Gäste. Für uns ein angenehmer Anlass mit wenig Aufwand und gutem
Ertrag.
Die beiden Hauptfiguren der Lagergeschichte, George und Franz, begrüssen die Eltern und
Kinder am 29. Juli bei der Turnhalle. Die Lagerwoche 2017 beginnt. 37 Kinder und 16
Erwachsene machen sich auf die Reise nach Stansstad. Die Woche verläuft gut, trotz
verschiedener Herausforderungen, die wir nicht vorhersehen konnten. Viel Freude haben
alle an den besonderen Aktivitäten, wie das Grosskanadierfahren oder die Fahrt mit dem

Dampfschiff. Das Wetter war ebenfalls bestens und mit einer Portion Improvisation klappt
alles. Die Kinder und Leiter kehren am 5. August zufrieden nach Schupfart zurück.
Das Jubiläumsjahr bescherte nicht nur den Kindern im Lager besonderes, auch die Leiter
dürfen sich freuen. Auf dem Vereinsausflug zum Bodensee, vom 12. auf den 13. August
können wir ein paar Stunden mit dem Quad über die Strassen und Felder rozzen, ein
Riesenspass. Zur richtigen Zeit am richtigen Ort passt auch zum Vereinsausflug, denn am
Samstagabend ist Seenachtsfest in Kreuzlingen mit einem Riesen-Feuerwerk. Am Sonntag
paddeln wir noch etwas auf dem See herum und geniessen die Sonne bzw. holen uns einen
Sonnenbrand.
Zum Brunch bzw. Schlusshock treffen wir uns am Sonntag, 27. August bei Familie Bottlang.
Nach dem Brunch und dem Hock schauen wir uns die vielen Bilder und Videos an, die im
Lager entstanden sind. Vielen Dank Daria und Michi fürs Aufarbeiten und Zusammenstellen.
Und schon stehen wir mit unserer Sola-Seifenkiste beim Flugi am Start. Das Sola ist beim
Seifenkistenrennen vom TV mit dabei. Dieses Jahr fahren Yannick, Janine und Thomas. Leider
hat es unsere Kiste nie ins Ziel geschafft. Schon im ersten Lauf ist Yannick rausgeflogen. Die
restlichen Läufe mussten wir mit einer Ersatzkiste fahren, was auch nicht sonderlich
erfolgreich war. Die Reparatur der Seifenkiste steht noch an, damit wir nächstes Jahr wieder
mit der Sola-Seifenkiste teilnehmen können.
Am 16. September sind alle Eltern und Kinder zum Fotohock eingeladen. Das Vereinszimmer
ist gut gefüllt und alle sind gespannt auf die Bilder und Videos aus Stansstad. Die Kinder
erinnern sich an die vielen lustigen Situationen und die Eltern bekommen einen guten
Einblick in unser Lager.
Nachdem diese intensive Zeit vorbei ist, steht noch ein letzter Anlass vor der Tür. Am 4. und
5. November helfen wir beim Konzert und Theater des Männerchors. Überall trifft man auf
Leiter vom Sola, in der Küche, im Service und beim Lösli verkaufen.
Mit der GV von heute dem 25. November 2017 ist das Jubiläumsjahr vorbei. Es war wieder
ein sehr intensives Jahr und ich danke euch allen ganz, ganz herzlich, dass Ihr immer dabei
seid, immer mithelft, dass ich bzw. wir auf euch zählen können.
Ich freue mich auf das nächste, intensive Jahr mit euch.

Schupfart, 25. November 17
Der Präsident
Thomas Bottlang

