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Cordial Beinvegni a Segnas

Vom 18.-25. Juli fand das Jugend und Hund Lager in Segnas bei Dis-
entis statt. 31 Jugendliche, drei Kleinkinder und ein 15 köpfiges Lei-
terteam waren zusammen mit 46 Hunden vor Ort. Auf der Lagerhom-
pege www.jugend-hund.ch informierten wir täglich im Blog über unsere 
Aktivitäten und auch im Ostschweizer Tagblatt waren wir regelmässig 
präsent.

Wir berichteten über unsere Tageswanderung zur Caischavedra, über 
Vorführungen von Schutzdiensthelfer und Jägern, über kleinere und 
grössere Wettkämpfe, Canin Cross und Lauftraining,  über frei wähl-
bare Ateliers und individuelle Gruppenarbeiten sowie über das Lager-
leben ganz allgemein. Eine Schar vorbildlicher Jugendlicher hat uns in 
dieser Woche sehr viel Freude bereitet.

Die Infrastruktur in und um das Lagerhaus Alpina lässt keine Wünsche 
offen und so haben wir das Ferienhaus bereits für 2016 reserviert. Wir 
freuen uns über viele junge Teil-

nehmerinnen und 
Teilnehmer. La-
gerdatum schon 
jetzt vormerken! 

Sandra Altorfer

Elternkommentar

Liebes Leiterteam
Ich als Mutter und Hundebesitzerin bedanke mich ganz herzlich bei 
EUCH, für dieses gelungene, schöne und Unfallfreie Sommerlager 
2015. 

Wenn man als Mutter sein Kind und seinen Hund das erste Mal etwas 
machen lässt und selbst keine Ahnung hat wie diese Woche abläuft, 
sitzt Frau wie auf Nadeln zu Hause. (mir ging es auf alle Fälle so, mal 
wenigsten die ersten 2-3 Tage) 

Für diese riesige Aufgabe, ein Lager mit einer solchen Verantwortung 
zu übernehmen und dann auch noch so diszipliniert durch zu führen, 
ziehe ich den Hut.

Allen Beteiligten wünschen wir nun noch einen schönen Sommer mit 
allen zwei- und vierbeinigen Freunden. 
Liebe Grüsse aus dem Klettgau/Oberhallau, 

Corinne und Jürg, mit Yanik und Andri 
….und den Hunden Inouk, Maxi und Leo

SC JUGENDLAGER in Segnas (GR)

Wir freuen uns auf 

ein Wiedersehen im nächsten Jahr.



Das nächste SC Jugendlager findet 

vom 24. – 30. Juli 2016 in Segnas statt.


