
Kommst Du auch mit Jugendlager von Kleintiere Schweiz  nach Engelberg? 

Melde Dich schnell an – der Anmeldetermin vom 23. Mai ist schon bald… 

Schau unter www.kleintiere-schweiz.ch 

 

 

 

Cristian Bucheli, 12 Jahre : 

Ich werde dieses Jahr zum ersten Mal dabei 

sein, weil meine zwei Schwestern mir erzählt 

haben, wie toll das Lager letztes Jahr in Randa 

gewesen sei und dass alle super lieb waren. Sie 

haben viel Spannendes erlebt und die Leiter 

seien immer sehr lieb und hilfsbereit gewesen. 

Das Essen wäre auch sehr lecker. Daher freue 

ich mich jetzt auch aufs  diesjährige Lager in 

Engelberg und erhoffe mich eine unvergessliche 

Woche mit vielen Eindrücken. 

 

 

 

 

 

Celine Bucheli, 9 Jahre: 

Ich freue mich aufs Jungzüchterlager in 

Engelberg, weil ich dort meine Freunde 

vom letzten Jahr wieder treffe und wir 

eine tolle Woche zusammen verbringen 

werden. Mir persönlich hat alles sehr gut 

gefallen, die Ausflüge (Air Zermatt) ganz 

besonders, zum ersten Mal das 

Matterhorn zu sehen, die Spaziergänge, 

das Schwimmen im See und das 

gemeinsame Lottospielen. Auf das 

tägliche keckere Frühstück habe ich mich 

immer besonders gefreut. Ich würde das 

Lager jedem empfehlen, da immer was 

Spannendes läuft.  

 

http://www.kleintiere-schweiz.ch/


 

Esmeralda Bucheli, 8 Jahre: 

Ich als die Jüngste habe es sehr 

genossen, weil mich die grossen 

Jungs immer auf dem Rücken 

herumgetragen haben. Daher hatte 

ich kaum Heimweh. Die Ausflüge 

und das Basteln fand ich super. Seit 

dem Jungzüchterlager in Randa 

habe ich eine beste Freundin, die 

Klara Theiler aus dem  Kanton Zug. 

Wir schreiben uns oft Briefe und 

freuen uns auf jedes Widersehen. 

Toll ist auch, dass unser Mami 

dieses Jahr als Lagerleiterin 

mitkommt und unser grosser 

Bruder, Cristian auch. 

 

 

 

 

Henrika Bucheli, 39 Jahre: 

Ich werde dieses Jahr zum ersten Mal an 

einem Jungzüchterlager als Lagerleiterin 

teilnehmen. Bin schon ganz gespannt und 

freue mich auch sehr darauf. Es wird 

bestimmt eine sehr anspruchsvolle aber 

auch sehr eindrucksvolle Lagerwoche 

werden. Ich werde für jedes Kind ein offenes 

Ohr haben und für alle da sein. Will meine 

zugeteilten Aufgaben bestmöglich erfüllen. 

Das wird bestimmt nicht schwierig sein, da 

ein tolles Team auch dieses Jahr dabei sein 

wird. 

Letztes Jahr habe ich mit Iwan jeden Tag das 

Lagerbericht online gelesen und natürlich 

auch die tollen Fotos angeschaut.  Das 

fanden wir immer ganz spannend. Schön 

war es zu sehen was unsere Kinder so 

erleben durften und wie glücklich sie waren.  

 

 



Iwan Heid, 39 Jahre: 

Ich war in meiner Kindheit ein aktiver 

Jungzüchter. Leider gab es zu meiner 

Jungzüchterzeit noch kein Jungzüchterlager. 

Die Kantonalen Jungzüchtertreffen hat es 

bereits gegeben und ich ging immer gerne. 

In den Jahren 2000-2002 nahm ich in 3 Lagern 

als Leiterleiter teil. Es machte mir Freude, wie 

die Jugendlichen Interesse an der 

Kleintierzucht zeigten. Es entstanden 

Freundschaften, welche bis heute bestehen.  

Einige Lagerteilnehmer blieben unserem 

schönen Hobby Kleintierzüchter treu und 

binden ihre Kinder  auch wieder  ein.  

Es ist schön, dass das Jungzüchterlager weiter 

besteht und so den Jungen, unsere Zukunft, in 

unser Hobby einbezogen werden. 

 

 


