
Erster Lagerbericht vom Jugendlager aus Sedrun 

Die Ankunft in Sedrun verlief reibungslos und nach dem grossen Einpuffen war unser Lagerhaus bis 
auf den letzten Schlafplatz besetzt – wir sind bis unters Dach völlig ausgebucht! 
 
Nachdem auch die erste Nacht schon mal überstanden war und alle mehr oder weniger munter am 
Frühstückstisch versammelt waren, wurden die Lagerregeln nochmals „genauer“ definiert und das 
Tagesprogramm bekannt gegeben. Wir werden uns heute als Goldwäscher versuchen! 
 
Zusammen mit der Jugend von Bündner Kleintierzüchterverband marschierten wir mit 
Gummistiefeln, Schaufel und diversem Werkzeug bewaffnet am Rhein entlang. Priska und Sandro – 
www.aurira.ch – unsere Goldsucher vor Ort -  haben uns in Disentis an einer „sicheren 
Goldfundstelle“ gezeigt, wie man mit der Goldpfanne und den Goldwaschschleusen „arbeitet“. 
 
Und los ging’s – zuerst mit nicht allzu grossem Eifer. Es wurde geschaufelt und gesiebt, sortiert….. bis 
das erste Gold gefunden wurde! Kurz darauf fand der nächste ganz unten in der Waschpfanne Gold 
und dann ging’s richtig los… Eine neue Stelle am Rande des Bachbetts wurde „aufgemacht“ und wir 
wurden fündig! Das gefundene Gold und andere Metallteilchen sowie schöne Steinchen wurden 
sorgsam in speziellen Kunststoffröhrchen gesammelt. 
 
Zwischenzeitlich fiel als Erste ausgerechnet eine Lagerleiterin ins Wasser und war von oben bis unten 
pflotschnass…. Sie war aber nicht alleine, mehrere von uns haben einige Liter Wasser in den Stiefeln 
gesammelt. Nun, das Wetter kam von oben auch feucht – also hats schlussendlich zusammen 
gepasst! 
 
Die Küche arbeitete auf einem Minigrill zwischen den Steinen auf Hochleistung und hat uns mit 
Steak, Wurst, Hörnli- und Maissalat tiptop verpflegt.  
 
Müde vom Krampfen im Wasser, aber zufrieden mit unseren Goldfunden sind wir wieder ins 
Lagerhaus zurückgekehrt.  
 
Am Abend wurde uns der Verband Kleintiere Schweiz mit all seinen Mitgliedern und Verbänden 
erklärt und näher gebracht. Wir Mitglieder und Jungzüchter sind der sichere Boden, worauf das Haus 
Kleintiere Schweiz mit all seinen Verbänden und Organisationen aufgebaut ist.  
 
Ein feuchter Gruss an alle Zuhausegebliebenen, wir melden uns wieder! 

http://www.aurira.ch/

