
 
 

Badiplausch mit Shopping in Brig 

Nach dem doch recht anspruchsvollen Tag von gestern ist heute 

ein erholsamer Spa-Tag in der Badi „Geschina“ in Brig angesagt. 

 

 

 

Aufgeregt und mit allem eingedeckt, 

was man so braucht, wenn man in die 

Badi geht, sind wir quitschfidel und 

munter losgefahren.  

Sonnenhut, Badetuch, Sonnencreme, 

Flügeli, Unterwäsche… 

Wir haben nichts vergessen…  

Ausser das Duschmittel, das haben 

wir aber erst später gemerkt...  

Hat uns auch keiner gesagt, dass wir 

das auch mitnehmen sollen… 

 

 

 

 

Und los gings, in einer „Traube“ die grosse Rutschbahn runter, vom Sprungturm „gumpen“, 

planschen im Wasser, im 50m Becken Runden drehen oder einfach im Halbschatten dösen… 

 

 

 

Die Leiter wurden von 

Regula mit Argusaugen 

bewacht, dass ja 

keiner einschläft. 

Niemand von denen 

hat sich getraut, ein 

wenig zu dösen... 

Wieso ist sie so streng 

mit den armen 

Mitleiter??? 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um 12.30 Uhr kam dann endlich unsere Küchenmannschaft mit der Verpflegung, die Kids hatten 

schon Angst, sie müssten heute verhungern. Auf den Knien haben unsere Köche uns bestens 

verpflegt, Brot geschnitten, auf Chromstahlplatten kalter Braten angeboten… Feine Mini-Pigs, 

Rauchwürstli, Chips und vieles Feines mehr gabs zum Schnabulieren, alle haben genug bekommen… 

Wir bedanken uns an dieser Stelle herzlich bei all unseren Sponsoren. Ihr habt unser Lager wieder 

sehr grosszügig unterstützt, wofür wir sehr dankbar sind. Sehr gerne verweisen wir auch auf unsere 

Sponsorenliste auf dieser Webseite, wo alle Kuchen- und Geldsponsoren, die großzügigen 

Vergünstigungen der diversen Firmen, die Lebensmittel und Sachpreise für unser Lotto und vieles 

mehr aufgelistet sind. Ein ganz grosses Dankeschön aus dem Jugendlager, wir wissen dies sehr zu 

schätzen. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Während die einen ihren Gluscht auf ein 

Glace befriedigen…. 

 



 
 

 

 

 

 

Die anderen sich auf den Weg zu einem 

erfolgreichen Einkauf machen…. 

 

 

 

Zufrieden und erledigt fanden sich alle wieder zum abgemachten Zeitpunkt pünktlich bei unseren 

Fahrzeugen ein. Ein grosses Kompliment an die ganze Gruppe, auf Euch kann man – sprich Leiter – 

sich verlassen! 

 



 
 

Wieder zuhause haben wir sicherheitshalber nochmals geduscht, da wir ja eben das Duschmittel 

nicht mit im Badegepäck dabei hatten… 

 

 

 

 

 

„Lotto“ – einige hatten riesiges Glück, andere 

weniger oder gar kein Glück. 

Dennoch, die paar Runden „Lottospielen“ 

waren für alle spannend, gabs doch wieder 

viele schöne Preise zu gewinnen, die wir auch 

von unseren vielzähligen Sponsoren erhalten 

hatten.  

Vielen herzlichen Dank von uns allen. 

 

 

 

Nach diesem Programm durften jene, die noch wollten 

und Lust dazu hatten, ihre Flechtarbeiten fertigstellen. 

 

Spätabends haben dann einige noch tiefgründige 

Gespräche geführt, was auch zum Lagerleben und 

Erleben gehört. Und nein, fragt uns gar nicht danach, 

das sind Lagergeheimnisse, die im Lager bleiben und 

dort bewahrt werden… 

 

 

 

 

 

Liebe Daheimgebliebene, die Zeit naht langsam, dass wir uns wieder darauf besinnen, dass es 

irgendwann nach Hause geht..  

Wir kommen sicher gern wieder, aber dennoch schieben wir den Tag der Abreise noch ein wenig von 

uns weg. Es geht uns allen gut und wir haben es schön miteinander. 

Überaus sonnige Grüsse an Euch alle, Eure Lagerkinder aus Fieschertal. 
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