Alle Jahre wieder heisst Abschiednehmen…
Um 7:15 wurde wir nach einer (für einige) sehr kurzen Nacht aus dem Bett geklingelt. Vor dem
Frühstück wurden noch die letzten Dinge gesucht und sogar gefunden und dann die Koffer gepackt.
Ein letztes Mal sassen wir gemeinsam am Frühstückstisch….

Wie jedes Jahr, haben wir im Team zusammen das ganze Haus geputzt. Alle
haben sich sehr grosse Mühe gegeben, was die Leiter sehr gefreut hat.
Die letzte Zeit vor der Abreise haben wir beim Picknick vor dem Haus, mit Musik
und Erholen vom Putzen sowie dem Austauschen von Natelnummern und
Adressen verbracht.

Stefan, Sandra, Lea und Severine konnten uns alterstechnisch ein letztes Mal ins Lager begleiten und
wurden mit tosendem Applaus und einem kleinen Präsent vom Hauptleiter Jules verabschiedet.

Viele Augen blieben nicht trocken - auch wir Leiter lassen «unsere Lagerkinder» mit einem tränenden
und einem lachenden Auge gehen. Haben wir doch teilweise bis zu 10 Jahre mit ihnen jeden Sommer
eine Woche Zeit verbracht und durften miterleben, wie aus Kindern junge, lässige Erwachsene
geworden sind.
Ein grosses Dankeschön an Euch vier, Ihr habt mitgeholfen, unsere vergangenen Lager zu prägen und
die Kleinen ins Lagerleben einzuführen.
Wir werden Euch vermissen und freuen uns heute schon auf ein Wiedersehen da oder dort😉…

16 Mädchen und Jungen sind dieses Jahr zum ersten Mal mit ins Lager gereist. Wir freuen uns heute
schon auf das nächste Lager mit Euch, Ihr wart ganz großartig und seid ganz schnell ins Lagerleben
reingewachsen…

41 Kinder und Jugendliche haben ein tolles und erlebnisreiches Lager in der Süderen / BE erlebt.
Wir Leiter und das Küchenteam danken Euch für die schöne Zeit, die wir mit Euch zusammen
verbringen durften.
Es war grandios und wir sind stolz auf unsere Kleintierjugend – genau 5 Kinder waren nicht offizielle
Jungzüchter, dafür entweder Kanin Hopper oder Kleintierhalter.
Ein grosses Dankeschön geht an alle unsere Sponsoren, sei es in Naturalien oder Bargeldform. Wir
sind sehr dankbar für diese Unterstützung und wissen dies sehr zu schätzen. Und zu guter Letzt ein
ganz grosses Dankeschön an Kleintiere Schweiz, die es möglich macht, dass wir dieses Lager planen
und erleben dürfen.

Wir wünschen allen eine gute Heimreise und freuen uns schon jetzt aufs nächste Jahr 😉 😉 😉
Euer Leiterteam vom 25. Jugendlager Kleintiere Schweiz
Jules Schweizer, Regula Wermuth, Daniela Scherrer, Stefanie Ehrbar, Michael Zurbuchen
mit dem Küchenteam: Hans Kocher, Hans Küenzi und Ueli Siegenthaler

