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Homers Odyssee - abenteuerReise durch das antike griechenland



Herzlichen Dank
Dass Sie sich die Zeit nehmen, um mehr über das 
regionale Sommerlager (Reg.-Sola Ost) von den 
Jungscharen der Evangelisch-methodistischen Kir-
che (EMK), Region Ost zu erfahren.

Mit einem Beitrag in Ihren Medien tragen Sie 
massgeblich dazu bei, dass viele Lesende erfah-
ren, welche tolle und unvergessliche Erlebnisse 
die Kinder in der Natur und in der Gemeinschaft 
gemeinsam erlebt haben.

Wir würden uns sehr über einen Bericht freuen!



Was ist HomERS ODYssEE?
Das Reg.-Sola Ost ist ein Treffen von 8 Jungs-
charen der EMK Schweiz aus der Region Ost. Das 
Zeltlager findet vom 19. bis 28. Juli 2022 in Volken 
ZH statt. Während zehn Tagen verbringen rund 
220 Kinder und Jugendliche unvergessliche Tage 
inmitten der Natur. Das Motto, unter welchem das 
Reg.-Sola Ost steht, lautet «Homers Odyssee». 
Dabei begeben wir uns auf eine spannende Aben-
teuerreise durch das antike Griechenland…

Eigentlich ist der junge «Homer» ein richtiger 
Stubenhocker, doch da er ein spannendes Buch 
schreiben will, muss er zuerst einmal ein richti-
ges Abenteuer erleben. Mit der mutigen Kämpfe-
rin «Electra» und dem tollpatschigen Philosophen 
«Sokrates» macht er sich auf eine abenteuerliche 
Reise durch das antike Griechenland. Auf seiner 
Odyssee trifft er auf grosse Rätsel, nimmt an den 
olympischen Spielen teil und muss sich den feindli-
chen Spartanern stellen, immer auf der Spur eines 
spannenden Geheimnisses. 



Was ist Jungschar?
Die Jungschar EMK ist ein Freizeitangebot für Kin-
der und Jugendliche im Schulalter, steht allen offen 
und erfordert keine Mitgliedschaft in der EMK. Das 
Programm reicht vom Spielturnier mit verschiede-
nen Sportarten über Schnitzeljagd und Gelände- 
spiel bis hin zum Kochen über dem Feuer. Im Vor-
dergrund stehen immer das gemeinsame Erlebnis 
und die Verbundenheit mit der Natur. Ein weiterer 
wichtiger Teil der Jungschar ist die Andacht. In 
diesem eher ruhigen und besinnlichen Teil nehmen 
wir uns Zeit für Fragen, die uns beschäftigen und 
für christliche Inputs.

In der Regel treffen sich die Jungscharen alle zwei 
Wochen am Samstagnachmittag. Ein weiterer Be-
standteil der Jung schararbeit sind gemeinsame 
Wochenenden und Lager im Haus oder Zelt. Ein 
Lagerleben im Zelt hat seinen besonderen Reiz. 
Zusammen in der Natur zu wohnen, zu kochen und 
zu essen ist ein unvergessliches Abenteuer, schafft 
Raum für Gespräche, ermöglicht tolle Erlebnisse 
und den Aufbau oder die Pflege von tragfähigen 
Beziehungen.



Weitere Informationen zur Jungschar EMK Schweiz 
finden Sie auf der Website www.jemk.ch oder auf 
der Lager-Website https://regsola22-ost.jemk.ch

 
Die Jungschar wird von ehrenamtlichen Mitarbei-
tenden ab 16 Jahren geleitet, welche regelmäs-
sig Aus- und Weiterbildungskurse besuchen. Die 
Schulungen orientieren sich an den Grundlagen 
der Erwachsenenbildung und der Erlebnispäda-
gogik und finden in enger Zusammenarbeit mit 
Jugend+Sport statt. 

http://www.jemk.ch
https://regsola22-ost.jemk.ch


Informationen zum Lager
Unsere Ziele
Wir verpflichten uns der Charta christlicher Kin-
der- und Jugendarbeit und der Ethik Charta von 
Swiss Olympic.
• Alle Teilnehmenden können Beziehungen pflegen 

und neu knüpfen, fühlen sich ernst genommen, 
sicher und wohl. 

• Das Reg.-Sola Ost unterstützt darin, die Jungs-
charen untereinander zu verknüpfen und das 
Wir-Gefühl in der Region Ost zu stärken. 

• Alle Teilnehmenden machen positive Erfahrun-
gen in den Bereichen Gemeinschaft, Glauben 
und Abenteuer. Dabei werden die Angebote den 
verschiedenen Altersstufen angepasst.

• Mit dem Reg.-Sola Ost ist die Jungschar positiv 
in der Öffentlichkeit präsent.

• Das Lager richtet sich nach nachhaltigen Grund-
sätzen.



Organisation
Das Reg.-Sola Ost wird von einem ehrenamtli-
chen, fünfköpfigen Kernteam organisiert. Dieses 
Kernteam setzt sich aus langjährigen und enga-
gierten Jungscharleitenden zusammen und ist 
verantwortlich für die Gesamtorganisation sowie 
die Durchführung des Reg.-Solas Ost.

Das Kernteam hat mit grosser Freude und viel 
Elan die Vorbereitungen für das Reg.-Sola Ost 
geleitet.

Das Kernteam wird unterstützt durch 40 Ressort-
leitende in den Bereichen Administration, Dienst-
leistung, Infrastruktur und Programm.

Kernteam von links nach rechts:
Vesuv, Niklaus Burri | Cellux, Corina Zolliker | Nougat, Tanja 
Bachmann | Taiga, Anita Heimlicher | Schlufi, Joram Widmer



Lagerplatz

Der Lagerplatz befindet sich auf einer Wiese in 
der politischen Gemeinde Volken ZH. Alle Teilneh-
menden und Leitenden schlafen in Zelten. Auf dem 
Lagerplatz ist ein grosses Aufenthaltszelt vorgese-
hen, welches allen Anwesenden Platz bieten wird. 

Geplant sind zudem Pionierbauten wie zum Bei-
spiel ein begehbarer Torbogen mit Rutschbahn, ein 
Comiczelt, Sanitäranlagen, Spielfelder und eine Al-
lee mit verschiedenen Skulpturen. Die Küche wird 
in der EMK Wyland in Flaach eingerichtet.



Öffentlicher Auftritt
Website
Auf unserer öffentlichen Website finden Sie einer-
seits noch mehr Informationen zu unserem Lager 
und andererseits einen Downloadbereich für La-
gerfotos. Diese dürfen Sie gerne für Ihre Berichte 
verwenden.
https://regsola22-ost.jemk.ch/medien/

Social Media
Zusätzlich zur Website haben wir folgende Social 
Media Accounts:

@regsolaost2022

regsolaost2022

https://regsola22-ost.jemk.ch/medien/
https://www.facebook.com/regsolaost2022/
https://www.instagram.com/regsolaost2022/


Bei Fragen stehen Ihnen gerne Littera & Kroki,
Claudia & Mathias Zollinger via medien@regsola22-ost.jemk.ch 
mit Hintergrundinformationen zur Verfügung.


