
Lagerbericht Sommerlager 2018

vom 28. Juli bis 4. August in Wildhaus

„Jetzt wird’s bünzlig“

Samstag 28. Juli

Um acht Uhr morgens fährt das Postauto durchs Dorf zur Turnhalle. Die Leiter und das
Küchenteam sind schon da, bereit das Material und Essen zu verladen. Nach und nach
treffen die Kinder mit Ihren Eltern ein. Gegen 9 Uhr sind alle Kinder da und das Gepäck
verstaut. Bei lange ersehntem Regen begrüsst Christian Eltern und Kinder und macht die
Gruppeneinteilung. Die 31 Kinder teilen sich auf die Gruppen Rüeblitorte, Chlöpfer,
Toblerone, Helvetia, Ovomaltine und Ricola auf.

Dann geht die Reise los. Fröhliches Geplauder während der ganzen Fahrt, eine kurze
Pinkelpause und weiter geht’s bis nach Unterwasser. Gekonnt steuert unser Fahrer Peter
den Bus auf den Parkplatz bei der Standseilbahn. Nur noch wenige Leute haben Platz in der
kleinen Bahn, als die Lagerschar eingestiegen ist. Gemütlich bezwingt die Bahn den steilen
Berg. Oben in „Iltios“ angekommen strahlt uns die Sonne entgegen und die grüne Wiese lädt
zum Picknick ein. Die Aussicht übers Tal auf die umliegenden Berge ist herrlich.

Nach der Mittagspause gehen die Gruppen einzeln mit ein paar Minuten Abstand auf den
„Toggenburger Klangweg“. Auf diesem Abschnitt des Klangweges gibt es eine imposante
Klangmühle, einen grossen Schellenbaum und einen klingenden Felsen, dem die Kinder
durch pusten und klopfen Töne entlocken können. Beim „Heulvelo“ müssen die Kinder
ordentlich „trampen“ damit es heult. Ganz anders beim Idiophon, das durch Antippen mit
den Fingern feine Töne von sich gibt. Die Klangpilze werden mit Stöcken oder dem
Gummihammer in Schwingung gebracht, besonders interessant ist der grösste Pilz, dessen
Schirm sogar die Grossen nur mit einem Stock erreichen können. Eine Stahlseite entlockt
einer grossen Kuhschelle orientalisch anmutende Klänge. Und beim Klangschalenbaum
können die Kinder die Töne nicht nur hören, sondern die Schwingungen auf der
Wasseroberfläche sehen und spüren. Nahe dem Treffpunkt der Gruppen, bei den



Schwendiseen, gibt es ein Instrument bei dem man nichts machen kann bzw. darf: Im
„lauschigen Ort“ lauscht man den Klängen der Natur.

Das Wetter ist nicht so warm, aber das
hindert die Kinder nicht am Baden. Rasch
ziehen sich Kinder und Leiter um. Das
Wasser der Moorseen ist trübe und kühl.
Das Floss in der Mitte des vorderen Sees
zieht die Schwimmer sofort an und füllt sich
mit Leitern und Kindern, die sich gegenseitig
wieder ins Wasser stossen.

Nach einer kurzen Wanderung erreichen wir
am Abend das „Lagerhaus Galluszentrum“.

Das Haus ist alt und gross, alles wird neugierig inspiziert. Die Kinder beziehen ihre Zimmer
und freuen sich aufs erste Nachtessen. Das Küchenteam hatte sich am Nachmittag schon
eingerichtet, während ein paar Leiter das ganze Gepäck und Lagermaterial aus dem Bus
ausgeladen hatten. Älplermagronen mit Apfelmus und Röstzwiebeln ist das erste
Nachtessen, das allen sehr gut schmeckt. Sogar jenen die das normalerweise nicht so mögen.

Nach dem Essen werden die Ämtli und weitere Lagerregeln erklärt, aber das ist einfach,
denn die Grösseren wissen wie`s läuft und geben das an die Kleineren weiter.

Zum Thema „Jetzt wird’s bünzlig“ haben die Leiter typische Schweizer Geschichten
mitgebracht, die sie meistens als Rollenspiel erzählen. Heute ist Heidi dran. Das Rollenspiel
ist sehr amüsant, vor allem weil das Heidi von Noah gespielt wird. Weiter geht es mit den
Gruppenzeichen. Auf den Tischen im Esssaal wird gezeichnet, geschnitten und geklebt. Jedes
Kind hat am Ende sein Gruppenzeichen auf seinem Lagertuch. Noch etwas singen zur
Beruhigung, dann geht’s ins Bett. Natürlich dauert es am ersten Abend länger bis Ruhe
einkehrt in den Zimmern und ein paar Tränen wegen Heimweh fliesen auch noch.

Sonntag 29. Juli

Lange vor der Tagwache um 07.30 schnattert es schon in den Zimmern, die Kinder sind
schon wach und aufgeregt. Draussen ist prachtvolles Wetter, so können wir auch Teile vom
Basteln draussen machen. Nur mit dem Sackmesser bewaffnet bauen einige Kinder kleine
Flosse aus Ästen. Mit den verschiedenen Werkzeugen des Sackmessers werden die Äste
zusammengefügt. Andere bekommen eine Einführung ins Schwingen, mit viel, viel, viel zu
grossen Schwingerhosen stehen sie im Sand vom Volleyballfeld und versuchen den Gegner
mit Tricks auf den Rücken zu legen. Im Haus werden Uhren mit echtem Uhrwerk gebastelt
oder Portemonnaies aus leeren Tetrapacks.  Wieder andere Kinder werden im Jassen

instruiert und lernen die Grundzüge des
berühmten Schweizer Kartenspiels. Die Zeit
vergeht im Flug und schon steht das
Mittagessen bereit. Rösti, Geschnetzeltes und
Gemüse finden schnell den Weg in die Bäuche
der Kinder.



Bei diesem herrlichen Wetter braucht es
ausser viel zu Trinken nichts Weiteres für
den ersten Postenlauf. Anders als üblich
starten die Gruppen nicht nacheinander,
sondern miteinander auf die Posten verteilt.
Auf dem Weg durchs Dorf haben die
Gruppen einige Herausforderungen zu
bewältigen. Das Schiessen mit der
Steinschleuder macht Spass, das Ziel treffen
ist aber recht schwer. Beim Steinheben wird
der Stein so oft gehoben bis es nicht mehr geht. Schreibmaschine schreiben ist auch viel
schwerer als erwartet. „Die Tastatur vom PC geht viel einfacher!“, ist von den Kindern zu
hören. In den Schweizer Dialekten gibt es viele Begriffe, deren Bedeutung die Kinder erraten
müssen. Wo auf der Schweizer Landkarte bestimmte Orte zu finden sind, auch das müssen
die Gruppen herausfinden. Der obligate Sportposten fordert die Kinder körperlich genauso,
wie das „Bobby-Car-Rennen“. Auch das Küchenteam ist im Dorf unterwegs. Den Wagen
beladen mit Tee, Knabbereien und Früchten besuchen sie die Posten. Natürlich testen auch
sie Ihr Wissen, Können und Geschick.

Das Nachtessen ist ein Volltreffer bei den Kindern: Wienerli im Teig und Salat.  Ratzfatz ist
Alles weg. Zügig werden nach dem Essen wieder die Ämtli erledigt. Die Gruppen finden sich
und die Kinder kommen in den Lager-Alltag rein. Heute ist eine Geschichte vom
„Schellenursli“ dran. Dazu macht die ganze Lagerschaar ein Bewegungsspiel. Plötzlich
werden die Augen der Kinder gross. Das Küchenteam bringt ein riesiges Dessert auf die
Tische. Glace, Zwetschgen und anderes Zuckerzeug. „Mmmmmmh“, das schmeckt und gibt
Kraft für den letzten Programmteil. Die Projektgruppe hat einen Postenlauf für alle
vorbereitet. In ganz anderen Gruppen müssen die Kinder und alle Leiter nun die Posten
absolvieren. Der Zimmermannswürfel, bei dem man jedes Teil über einen Hindernissparcour
holen muss, lässt die Köpfe rauchen. Ebenso das Fragespiel zu verschiedenen Themen. Viel
Kraft und Ausdauer fordert  die Wand-Hocke. Ausdauer und Kreativität braucht es auch beim
Wasserspiel bzw. dem Wassertransport mit Strohhalmen. Oder beim Puzzle, wo man für
jedes Teil den Hang hinauf rennen und hinunter hüpfen muss.

An diesem Abend ist es schneller ruhig in den Zimmern.

Montag 30. Juli

Als die Leiter um 07.30 die Zimmertüren öffnen, um die Kinder mit
Gesang zu wecken, ist alles noch ruhig. Alle stärken sich beim
leckeren Frühstück, denn Montag ist der Sporttag in dieser Woche.
Wieder ist das Wetter super schön und heiss. Nach dem Einlaufen
sammeln die Gruppen Punkte in Einzelwettkämpfen. Was wir
„Bobfahren“ nennen, ist das Rutschen auf der nassen Blache. Auch
beim „Skiparcours“ liegt kein Schnee, die Kinder müssen mit Bällen
in den Kniekehlen einen Parcours gehen.  Beim Posten „Melken“
gibt es natürlich keine Kuh, dafür einen Latex-Handschuh mit dem



Wasser transportiert werden muss. Das Steinstossen ist einfach nur Steinstossen, genau wie
das Sackhüpfen.

 Beim Strohballentransport fällt der Ballen bei jeder Gruppe mehr und mehr auseinander. Er
muss immer wieder zusätzlich verschnürt werden, damit die Kinder sich den Ballen
weiterreichen können. Die verschiedenen Posten machen den Kindern viel Spass und sie
setzten sich sehr ein. Zum Glück stellt das Küchenteam Wasser, Früchte und andere
Knabbereien bereit, so können sich die Kinder zwischendurch stärken.

Am Nachmittag treten die Gruppen gegeneinander an. Das „Hornussen“ auf der gemähten
Wiese unten am Lagerhaus, wurde auf Lagerkinderniveau angepasst. Die Kinder der einen
Gruppe schlagen einen Ball mit dem Schläger und die andere Gruppe versucht den Ball
möglichst bald zu fangen. Dann werden die Meter vom Abschlag bis zum Fangpunkt
gemessen. Beim Seilziehen braucht es keine Anpassung, hier sind die Regeln allen klar.
Trotzdem entscheiden die Kinder, wie die Disziplin verläuft: Eine Gruppe lässt die
gegnerische Mannschaft absichtlich gewinnen, weil diese bisher nur wenige Erfolge hatte. Es
geht also mehr um den Spass als ums Gewinnen. Eine wunderbare Geste. Jede Gruppe
macht jede Disziplin dreimal und trifft so immer auf eine andere Gruppe. So auch beim
Schwingen, wo jeweils die Gleichaltrigen gegeneinander antreten. Erst sehr zögerlich und

zurückhaltend, dann wird mit Begeisterung
und Ehrgeiz gekämpft. Oft gewinnen sogar
die Kleinsten, wenn sie gegen Grössere
schwingen müssen. Nach dem Wettkampf
wollen viele Kinder und Leiter noch
gegeneinander schwingen. Es entsteht ein
kleiner Plausch- Wettkampf wo jeder gegen
jeden antritt und auch die Kleinsten steigen
nochmal in die Hosen. Das Publikum sitzt
gemütlich unter dem Schattendach und
feuert die Konkurrenten an.

Nach dem Nachtessen und einem lustigen Rollenspiel zu Wilhelm Tell gehen wir nochmals
raus auf die Wiese. Jedes Kind legt sein Badetuch hin und wir beginnen mit Yoga. Janine und
Michelle machen uns verschiedene Übungen und Haltungen vor. Am Anfang kichern noch
viele, später wird es ruhiger und konzentrierter. Es scheint allen gut zu tun. Entspannt, ruhig
und sehr müde gehen die Kinder ins Bett.

Dienstag 31. Juli

Wieder wecken wir Leiter die Kinder mit Singen. So Manches schaut noch sehr verschlafen
aus dem Schlafsack.

Heute wird’s etwas ruhiger, nach dem Frühstück und den Morgenämtli steht der Bastel-
Workshop an. Am Vorabend konnten sich die Kinder für die verschiedenen Posten eintragen
nach erster, zweiter und dritter Priorität, sodass Jedes möglichst das machen kann, was es
auch will. An einem Posten entstehen bunte Blumentöpfe aus PET-Flaschen. An einem
anderen Posten sind es bunt bemalte Steine, die auf einen Magneten geklebt werden. Beim
Posten draussen, wird gesägt und gehämmert, wenn es fertig ist, ist es ein Wasserrad. Auch



im Keller wird gehämmert. Hier entstehen Liegestühle, in die man wirklich reinliegen kann.
Da macht es auch niemandem etwas aus, dass die Arbeit nach dem Mittagessen noch fertig
gemacht werden muss. Besonders begehrt ist der Posten in der Küche, wo Pralinen gemacht
werden. Ein Posten bastelt Strohsterne und andere Dekorationen für das Adventsfenster,
das vom Verein SOLA am 16. Dezember 2018 eröffnet wird. Die Kinder sind Sehr kreativ und
haben Freude an Ihren Produkten.

Am Nachmittag haben die meisten Kinder wieder volle Energie, denn es ist der
Freizeitnachmittag. Zumindest für die Kinder, denn wir Leiter sind überall dabei, was immer
die Kinder machen wollen. Volleyball steht hoch im Kurs, genau wie die Wasserrutsche. Die
Kleineren oder die, die es noch etwas
ruhiger brauchen, sind im Haus am
Kartenspielen, Basteln, Zeichnen oder
Postkarten schreiben. Bis zum Abend
haben die Kinder natürlich riesigen
Hunger, worauf das Küchenteam
wieder mit einem typisch
Schweizerischem Essen reagiert: Es
gibt zuerst Käse- oder Gemüsewähe,
dann Apfel- und Zwetschgenwähe.
Superlecker.

Im Rollenspiel heute Abend hat Papa Moll eine Auseinandersetzung mit seiner Frau und
seiner Tochter wegen der Erziehung des Hundes. Beim Spieleabend wird wieder viel von den
Gruppen gefordert. Sie müssen einen möglichst hohen Kartenturm bauen, den selber

gefalteten Papierflieger möglichst weit fliegen lassen oder
Begriffe pantomimisch erklären. Beim anderen Spiel ist die
falsche Antwort doch die Richtige und dann werden auch noch
schwierige Fragen zu den Leitern gestellt. Zum Beispiel: Wer ist
am zweitmeisten im Lager?, Wie lange ist das rechte Ohr von
Adi? oder: Wie alt sind alle Leiter zusammen? Der Abend gelingt
sehr gut und es stehen mal nicht die gewohnten Gruppen auf
dem Siegertreppchen.

Manche haben schon wieder zu viel Energie. Statt zu schlafen
wird im Bubenzimmer getobt bis die Latten aus den Betten
fliegen. Zusammen mit ein paar Leitern wird alles wieder
repariert, dann kehrt langsam Ruhe ein. Die Konsequenz folgt
morgen.

Mittwoch 1. August

Yanik Weber hat Geburtstag. Beim Frühstück gibt’s ein „Happy Birthday“ und einen Haufen
Post. Das Frühstückgeschirr müssen die Buben alleine abwaschen.

Die Rucksäcke sind gepackt und die Schuhe geschnürt, los geht die Wanderung zum
Rastplatz Älpli. Das ist nicht weit, aber das ist auch gut so, denn alle brauchen noch ihre
Energie für das Geländespiel. Früher wurde viel Gold von Italien in die Schweiz



geschmuggelt, darum geht es auch im Geländespiel.
Im Zentrum ist Italien mit dem Gold. Drei
Schmugglergruppen, das sind die Kinder von jeweils
zwei Gruppen, versuchen das Gold von Italien in
ihre Lager bzw. in die Schweiz zu bringen. Gejagt
werden die Schmuggler von den Zollbeamten,
einigen Leitern. Das Spiel macht allen riesig Spass,
über Stock und Stein wird hin und her gespurtet und
die Zollbeamten werden geschickt ausgetrickst.

Da wir kein Feuer machen dürfen gibt es Lunch aus dem Rucksack, Yanik spendiert der
ganzen Lagerschar eine Glace vom Kiosk beim Rastplatz. Dann teilt sich die Schar auf. Ein Teil
bleibt beim Rastplatz und vergnügt sich am Bach, mit Kartenspiel usw. Der andere Teil
nimmt die rund 250 Höhenmeter zum Greppelensee unter die Füsse. Der kleine See lädt zum
Baden ein und ist angenehm kühl bzw. schon etwas kalt. Jede Gruppe wandert für sich zum
Lagerhaus zurück, wobei die Gruppe vom Älpli vom Gewitterregen überrascht und völlig
durchnässt wird. Die Gruppe vom Gräppelensee ist etwas später unterwegs und kommt
trocken an. Das bisschen Regen reicht natürlich nicht um das Feuerverbot aufzuheben, also
gibt es kein Nachtessen vom Grill und leider auch kein Feuerwerk oder Feuerspringen.

Die Leiter planen spontan einen Spieleabend. Die
Gruppen werden für diesen Abend neu gemischt und
können sich lustigen Herausforderungen stellen. Beim
„Kartenschmusen“, wo eine Karte mit den Lippen
angesaugt und zum nächsten weitergegeben wird, wird
gekichert und gelacht. Bei „3Füsse und 4Hände“ sind die
Stärksten der Gruppe gefordert um alle fünf Kinder auf
3Füssen und 4Händen von A nach B zu bringen. Beim
Blindenparcours müssen sich die Kinder vertrauen, auch
der Geschicklichkeitsparcours ist anstrengend und mit
nur einer Hand Knoten in eine Schnurr machen braucht
flinke Finger. Während des ganzen Abends regnet es
stark, wir hätten also auch ohne Feuerverbot nicht
draussen sein können. Erst spät gehen die Kinder müde
und zufrieden ins Bett.

Donnerstag 2. August

Endlich Ausschlafen! Bis um 9 Uhr dürfen die Kinder
schlafen, manche haben das auch gebraucht. Heute geht es
nicht direkt zum Frühstück, Resli steht mit Turnkleidern fürs
Morgenfit bereit. Auf den noch feuchten Wiesen werden
die müden Muskeln gedehnt und der Kreislauf in Schwung
gebracht. Stafetten und Spiele runden das Programm ab.
Jetzt freuen sich alle auf den riesigen Brunch, den das
Küchenteam vorbereitet hat: Rösti, Eier, Käse, Wurst,



Früchte, Müesli, Konfi,... Ein Genuss für alle. Heute dürfen die Leiter als Erste zum Buffet,
sonst sind es immer die Kinder.

Nach den Ämtli kommt ein Programmpunkt bei dem
noch nicht klar ist, was passiert. „Hindernisparcours“
ist der Titel dieses Teils. Jede Gruppe bekommt ein
Thema und einen Ort ums Haus zugewiesen, wo sie
ihren Teil des Hindernisparcours errichten. Sehr
kreative und spannende Posten entstehen zu den
Themen: Robben und Kriechen, Seilzug, Hangeln und
Klettern, Hürden und Hindernisse, Balance und
Geschick und zum Thema Wasser. Das Gelände ums
Haus eignet sich dafür sehr gut. Es gibt einen grossen
alten Pool, starke Bäume und grosse Baumstümpfe,
ein Klettergerüst und allerlei Zeug das herumliegt. Als
alles fertig und getestet ist, absolvieren die Gruppen
den ganzen Parcours nacheinander.

Vor dem Nachtessen ist noch etwas Freizeit, diese wird meistens für Volleyball und Duschen
genutzt oder für den Schutzengel. Am Montag, Mittwoch und Freitag mussten sich die
Kinder und Leiter anonym einen netten Brief schreiben, eine Zeichnung machen oder etwas
basteln. Auch hier ist sehr viel Kreativität zu sehen.

Ein Riesen-Swissburger und ein Berg Salat stehen auf dem Tisch, dahinter ein kleiner Knirps
mit strahlenden Augen und man fragt sich wo das ganze Essen hingeht. Schwups ist alles
weg.

Mit einer Scene aus dem Film: Mein Name ist Eugen, beginnt der Casinoabend. Wie in echt
bekommen die Kinder Spielgeld, mit dem sie im Casino
spielen können. Vieles ist möglich. Büchsenwerfen,
Black-Jack, Darts, Poker, Wo ist die Dame? Roulett und
Schwarzer Peter. Sogar eine Bar von den Herzbuben
(Küchenteam) gibt es. Mit leckeren Drinks,
Knabbereien und einem Schoggibrunnen der
regelrecht belagert wird.

Gegen 22.00 wird das Casino
geschlossen und die Kinder ins Bett geschickt. Während dessen
schleichen einige Leiter aus dem Haus und beziehen ihre Posten
für die Geisternacht. Anstatt „Gute Nacht“ heisst es „Anziehen
und Rausgehen“. Die Aufregung ist riesig, am Startpunkt paaren
sich Neugier und Angst. Jeweils ein kleines und ein grosses Kind
machen sich zusammen auf den Weg. Auf dem stockdunklen Pfad
um den kleinen Hügel sind nur 5 Posten. Das Quietschen und
Schreien der Kinder hört man wahrscheinlich im ganzen Dorf.
Nicht alle Kinder schaffen es, die Angst zu überwinden. Diese
gehen dann am Schluss als grössere Gruppe mit zwei Leitern



durch, obwohl nicht klar ist wer da mehr Angst hat: Die Kinder oder die Leiter?

Nach einem so erlebnisreichen und aufregenden Tag schlafen alle rasch ein. Auch die Leiter
sind erschöpft aber sehr zufrieden.

 Freitag 3. August

Ganz klein sind die Augen der Kinder heute Morgen, schwer schleppen sich einige an den
Frühstückstisch. Heute mit viel Obst.

Auch heute werden die Lagerschar und das Programm aufgeteilt. Am Vormittag gehen
Gruppen zum Volleyball-Feld bzw. zur Pump-Track-Bahn. Dort stellen sich zwei Gruppen
beim Volleyball gegeneinander. Weil das für die kleineren nicht so einfach ist, werden die
Regeln angepasst, es soll Spass machen und die Kinder sollen das Spiel und den Umgang mit
dem Ball lernen. Die dritte Gruppe kann mit fünf verschiedengrossen, gemieteten
Spezialfahrrädern auf der Pump-Track- Bahn Runden drehen. Ziel ist es, ohne zu treten, eine
oder mehrere Runden zu fahren. Dazu muss man sich, wenn es den Hügel hoch geht, leicht
machen und wenn es runter geht wieder schwer bzw. man muss das Velo ins Tal drücken.

Das sieht sehr einfach und locker aus, ist in
Wirklichkeit aber sehr anstrengend und nicht
ganz einfach. Viele schaffen es gut und
haben einen grossen Spass daran. Manche
fordern sich selber mit den
unterschiedlichen Velos heraus, denn was
mit dem  grossen Velo klappt, kann mit dem
kleinen sehr schwierig sein. Die drei Gruppen
wechselnd sich ab, sodass alle auf die Pump-
Track können.

Die anderen drei Gruppen haben auch am Vormittag eine spezielle Wanderung vor sich. Bis
zum „Gamplüt-Center“ ist alles noch normal. Dann dürfen alle die Schuhe ausziehen und
einpacken, ab jetzt wird barfuss gelaufen. Zuerst über den Kneipp-Barfussweg mit
Tannzapfen, Kiesel, Moos, Rinde, grösseren Steinen und vielem mehr, was die Fusssohlen
reizt. Und natürlich dem Wassertretbecken zum Abkühlen. Dann beginnt der eigentliche
Barfussweg hinauf zum Gamplüt. Herrlich kühl sind die Wiesen und das Wandern über den
weichen Boden tut gut. Auf dem Weg nach Oben treffen wir immer wieder auf
Informationstafeln, die uns Informationen zu unseren Sinnen geben und zur Rast einladen.
Beim Bergrestaurant Gamplüt ist der
Barfussweg zu Ende. Nach einer kurzen
Pause werden die Schuhe ausgepackt,
angezogen und auch die mitgebrachten
Helme werden aufgesetzt. Wozu denn
Helme? Das ist den Kindern klar, als
Jedes ein Trotti bekommt. Juhu!! Mit
dem Trotti ins Tal! Da freuen sich alle.
Gekonnt steuern die schnelleren ihr
Gefährt um die Kurven der schmalen



Bergstrasse, die Langsameren geniessen die Talfahrt und sind dafür länger unterwegs. Bei
der Talstation der Gamplüt-Gondelbahn ist die Fahrt für alle beendet. Die Trottis müssen
noch auf die Gondelbahn verladen werden, dann geht’s zurück zum Lagerhaus. Am
Nachmittag wird das Programm getauscht.

Am frühen Abend ist in den Duschen und Waschräumen reger Betrieb, alle putzen sich
heraus für die Disco. Nach dem Nachtessen und dem Abwasch, stellen die Leiter rasch den
Esssaal um, montieren Licht und Discokugel und die Nebelmaschine darf auch nicht fehlen.

Schick gekleidet und frisiert posieren die
Kinder paarweise oder zu dritt für ein Foto. Im
farbigen Licht, das sich im künstlichen Rauch
bricht, tanzen alle durcheinander, wie in einer
echten Disco. Es ist sehr warm im Raum und
die Fenster sind offen, wo auch der Rauch
abzieht. Gegen 23.00 ist die Disco zu Ende
und wir schicken die Kleinen ins Bett, die
Projektgruppe darf traditionell am letzten
Abend im „Partyraum“ bleiben und schlafen.

Beim Öffnen der Tür dringt eine so dichte Rauchwolke aus dem Saal, dass der Feuermelder
im Gang losgeht. Resli spurtet los, um den Alarm zu quittieren. Geschafft, alles in Ordnung.
Kurze Zeit später, also nach 23.00, geht der Alarm nochmals los. Adi macht noch die
Rauchmaschine leer. „Kontrolle, quittieren, alles Ok“, denken wir bis die Feurwehr mit
Blaulicht angebraust kommt. Ausser dem Durst muss hier nichts gelöscht werden! Zum
Glück! Die Feuerwehr zieht wieder ab. Wir wissen jetzt genau, dass der Alarm nach 23.00
nicht quittiert werden kann, der geht immer raus. Die Aufregung legt sich wieder und wir
Leiter können beruhigt schlafen gehen. Die Kleinen haben von alle dem nichts
mitbekommen. Kaum im Bett waren sie schon im tiefsten Schlaf.

Samstag 4. August

Der Abreisetag ist da. Schon um 06.30 müssen die Kinder aus dem Bett. Nach dem Frühstück
muss zuerst alles Gepäck aus dem Haus, da brauchen Einige die Hilfe der Leiter, um Alles zu
finden und zu verpacken. Als Alles draussen ist, geht das Putzen los. Alle Leiter und alle
Kinder ab der 5. Klasse helfen mit beim Wischen und Schrubben, beim Saugen und
Abstauben. Die Kleinen „fötzele“ rund ums Haus. Etwas früher als geplant können wir das
Haus abgeben. Peter ist auch schon da und das ganze Gepäck und Material wird eingeladen.

Los geht die Reise Richtung Heimat. Gegen Mittag sind wir am Hüttener See in der Nähe von
Einsiedeln. Wieder ein wunderschöner Moorsee mit Seebad. Beim gemütlichen Mittagessen
werden alle Reste aus der Küche vernichtet. Das Seebad hat sogar einen abgegrenzten
Nichtschwimmerbereich, viel interessanter sind natürlich die beiden Flosse, wo sehr viel los
ist. Bis ca. 15.00 geniessen wir den See und das herrlich warme Wetter, dann fahren wir
direkt nach Schupfart zurück. Wir sind früh da, und können gemeinsam alles Gepäck und
Material ausladen, bevor die ganze Schar zum Dankgottesdienst in die Kirche geht. Viele
Eltern sind auch in der Kirche.  Leo Stocker führt durch den Gottesdienst und bezieht die
Lagerschaar mit ein. Das Singen klappt dieses Jahr nicht gut, weder in der Kirche, noch davor.



Wir haben wohl zu wenig geübt. Stolz und zufrieden geben wir die Kinder wieder an die
Eltern ab.

Wir Leiter vom SOLA sind mit der Lagerwoche in Wildhaus sehr zufrieden. Viel Engagement
der Leiter und sehr viel Unterstützung und Wohlwollen aus der Bevölkerung haben zum
Erfolg beigetragen. Dafür bin ich von ganzem Herzen dankbar.

Für den Verein SOLA

Präsident

Thomas Bottlang


