
Vierter Lagerbericht: „Hüt isch Fäscht!“ 

Heute haben wir das 20. Jugendlager gefeiert. Dafür sind wir extra eine halbe Stunde früher 

aufgestanden, damit wir all unsere Vorbereitungen treffen konnten! Es haben wirklich alle 

mitgeholfen: Ballone mit Helium füllen, Photobilder aufhängen, Apéro vorbereiten, Blumensträußen 

binden… Unser Haus mussten wir nicht auf Vordermann bringen, das machen wir nämlich jeden Tag 

einmal am Morgen, also war das heute nicht etwas Außergewöhnliches! 

Die ersten Gäste wollten schon zum Frühstück kommen, unsere Lagerchefin hat sie aber charmant 

auf die schönen Frühstückrestaurants hier in Sedrun aufmerksam gemacht. Ja, auch wir helfen mit, 

den Tourismus in Sedrun zu fördern…   

Zur geladenen Zeit sind unsere Gäste eingetrudelt: Wer ist diese hübsche junge Frau dort? Ein flotter 

Jüngling fragt: Kennst Du mich noch? Wau, hast Du Dich verändert! Ja, aus dem kleinen Bub mit 

krausen Haar wurde ein gestandener junger Mann… Mensch, schau dort, das ist doch….. ja, Dani und 

Pia Bader mit den Kindern und dort Peter Straub, Jürg Odermatt und Erika Schwab. Wer sie nicht 

kannte, wurde aufgeklärt, dass das auch ehemalige langjährige Lagerleiter waren – lang ist’s her…  

Die aufgestellte Gästeschar hat sich beim Apéro gütlich getan. Ehemalige Lagerteilnehmer und -leiter 

sowie einige offiziell eingeladenen Gäste, sind heute nach Sedrun gekommen, um  zusammen mit 

uns  zu feiern. Ein grosses Dankeschön an Noldi Rast, dessen Firma uns diesen Apéro gesponsert 

hatte. Zum Zmittag gab’s die legendären Güggeli und ein riesiges Salatbuffet – unsere 

Küchenmannschaft ist halt doch die Beste! 

Nach einer kurzes Verdauungspause wurde gemeinsam mit den Gästen ein Plauschparcour 

gemeistert: im Spiel und bei Spaß wurden die grauen Zellen wieder angeregt. Zum Zvieri kam der 

Höhepunkt eines jeden Geburtstages, die Torte! Die war mega! Mehrstöckig, mit all unseren Tieren 

von Kleintiere Schweiz aus Marzipan obenauf und fein war sie – es soll gar Kinder gegeben haben, die 

gleich dreimal nachgefasst haben! Ein Dankeschön an all jene, die am Postkartensponsoring 

mitgemacht haben, wir haben uns dieses feine Dessert aus Euren  gesponserten Fr. 10.- geleistet, 

vielen Dank. 

Mit einem Ballonwettflug haben wir mit den Gästen zusammen den offiziellen Teil unseres Jubiläums 

beendet. Wir bedanken uns bei allen, die mit uns gefeiert haben – vor allem auch für die 

mitgebrachten süßen Geschenke, Schokolade und so… 

Ja, dann haben wir noch weitergefeiert bis die Tanzschuhe rauchten! Heute war wirklich der erste 

wirklich „schöne“ Tag – die Sonne hat sich endlich gezeigt! Am Abend konnten wir sogar noch  an 

unserer Feuerstelle grillieren und noch lange draußen verweilen. Wir hoffen darauf, dass wir die 

Sonne morgen wieder sehen – wir wollen / sollen wandern…. 

Ach ja, übrigens: Das Leiterteam hat von der Nachbarschaft ein Kompliment für uns alle bekommen: 

Es sei so ruhig ab 22.00 Uhr, dass sie sich schon gefragt hätten, ob wir abgereist seien – wir seien 

anständig, hätten Ordnung ums Haus und überhaupt, die Jugend von Kleintiere Schweiz sei jederzeit 

wieder willkommen im Casa Larisch. Die Schreibende möchte betonen, diese Aussagen entsprechen 

der Wahrheit und sind kein Witz! Unsere Jungen sind aber auch die Besten, aber das weiss das 

Leiterteam auch und ist stolz auf sie. So, jetzt aber genug geschmeichelt, sonst wird dann doch noch 

der Aufstand geprobt!  

Allen Lesern einen schönen Gruss aus dem Jugendlager – die Postkarten kommen bald! Es könnte 

aber gut sein, dass wir noch vor ihnen zuhause sind… 

 



 

 


