
 

 

     

      

 

 

 

 

Lagerrückblick «Wir, das Schweizer Nationalteam fahren an…» 
 
Sonntag, 16.10.22 
In diesem Jahr fand unser Herbstlager das 1. Mal in der zweiten Herbstferienwoche 
statt. Wir blicken auf eine lässige Lagerwoche mit viel Abwechslung, viel Freude, vie-
len Teilnehmer und perfektes Herbstwetter zurück. Passend zu unserem Thema, ka-
men wir am Sonntagmittag mit dem Car bei unserer Unterkunft «Schweizerhaus» in 
Klosters Dorf an. Wie üblich startete das Lager mit verschiedenen Spielen, um sich 
gegenseitig kennenzulernen, sowie mit der Gestaltung der Zimmerplakate und dem 
Lagerpakt. Am Abend wurde das Lager mit dem olympischen Feuer und einem kur-
zen Spaziergang zur Feuerstelle offiziell eröffnet. Am Lagerfeuer gab es einen schö-
nen besinnlichen Impuls. Anschliessend sangen wir diverse Lieder und tranken 
Punsch. 
 
Montag, 17.10.22 
Am Montag starteten wir mit unserem 1. Lagertag in Klosters. Zu unserem Morgen-
programm gehörte die Gestaltung einer Gruppenfahne mittels Schwämme und Textil-
farbe. Am Ende entstand aus diversen Einzelteilen eine grosse Fahne. Am Nachmit-
tag fand unser Rätsel-OL auf einem schönen Rundwanderweg inkl. Seilbrücke statt. 
In den verschiedenen Gruppen mussten diverse Aufgaben über/um die Schweiz, so-
wie Fragen über das Allgemeinwissen und Rechnungsaufgaben gelöst werden. Den 
Abend liessen wir mit einem Karaoke-Battle ausklingen. Dieses Mal durften die Grup-
pen selbst gewählt werden. 
 
Dienstag, 18.10.22 
Der Dienstagmorgen stand im Zeichen des Sonnensystems. Die Kinder mussten in 
unterschiedlichen Gruppen die Planeten inkl. Sonne aus Styropor und Farbe nach 
basteln. Für den Nachmittag hatten wir uns einer etwas sportlicheren Tätigkeit gewid-
met. Es fand ein kleiner Sportblock mit diversen Spielvariationen statt. Da dieses Jahr 
keine Nachtaction oder Mutprobe stattfand, entschieden wir uns für einen Grusel-
abend. Es wurden einige Blackstorys gelöst, sowie das heissbegehrte Spiel «Wer-
wölfe» gespielt. 
 
Mittwoch, 19.10.22 
An diesem Morgen war erneut das Allgemeinwissen gefragt. Die Teilnehmer konnten 
nun mit ihrem Wissen im Quizduell brillieren. Da am Mittwochabend unsere Lager-
disco auf dem Programm stand, machten wir am Nachmittag einen Beauty-Nachmit-
tag. Angefangen mit einer Rückenmassage mit einem Tennisball, weiter über ein 



 

 

     

      

 

Fussbad, bis hin zu einer Traumreise. Für alle die noch wollten, wurde der Beautysa-
lon für Frisuren, schöne Fingernägel und für eine Gesichtsmaske geöffnet. Mit dem 
restlichen Teil der Gruppe, wurden diverse Spiele gespielt. Am Abend startete die 
Disco mit einer Fotobox. Anschliessend wurde das Karaoke-Finale ausgetragen. Nun 
war die Disco eröffnet. Es wurde getanzt und an der Snackbar genascht. 
 
Donnerstag, 20.10.22 
Was an einer Olympiade ebenfalls nicht fehlen darf, ist der wissenschaftliche Aspekt. 
Die Kinder wurden in zwei Hauptgruppen aufgeteilt. Sie mussten in diesen Gruppen, 
in vorgegebener Zeit, möglichst viele wissenschaftliche Symbole mittels Bügelperlen 
anfertigen. Am Nachmittag fand der olympische Sportblock über Stafetten, Weitwurf 
und Völkerball statt. Den Abend liessen wir entspannt mit dem Film «Cool running» 
ausklingen. 
 
Freitag, 21.10.22 
Und schon sind wir beinahe am Ende des Lagers angekommen. Am Morgen spielten 
wir das Spiel «ohne Grenzen». In diesem Spiel mussten lustige Aufgaben bewältigt 
werden. Nach dem Mittagessen ging es ans Aufräumen des Lagerhauses. Alle muss-
ten mitanpacken. Den Abend beendeten wir mit unserem Lagerritual, dem traditionel-
len Lagerfeuer mit viel Gesang, Herausnahme eines Lagerschitlis und der Auflösung 
der Lagerwichtelis sowie der Lagersprüche. Da wir das Lager mit einem Impuls be-
gonnen hatten, beendeten wir das Lager ebenfalls mit einem Impuls passend zu un-
serer Lagerwoche. 
 
Samstag, 22.10.22 
Nach dem Frühstück musste fertig aufgeräumt und geputzt werden. Anschliessend 
ging es los mit unserem Spezialprogramm vom letzten Tag. Die Fahrt führte uns in 
den Walterzoo. Nach einem lässigen Nachmittag im Zoo und einem gelungen Lager-
abschluss, traten wir unsere Heimreise an. 
 
Weitere Eindrücke findet ihr/ finden Sie auf der Homepage https://www.martin-ste-
fan.ch/martin/angebote/jugendliche/pfarreilager/ 
 
Nach 7 tollen Jahren verlässt uns leider unser grossartiges Küchenteam. Wir wollen 
es uns nicht nehmen lassen und uns nochmals von ganzem Herzen bei ihnen bedan-
ken. Vielen Dank für diese gute, lustige und besondere Zeit mit euch und natür-
lich für das stehts leckere Essen. Wir werden euch vermissen. Liebe Brigitte, 
lieber Thomas, vielen herzlichen Dank und alles Gute für die Zukunft! 
 
An dieser Stelle möchten wir gerne darauf hinweisen, dass wir ein neues Küchen-
team suchen! Bist du/ sind Sie interessiert? Dann melde dich/ melden Sie sich unter 
052 335 39 24 oder kristina.crvenkovic@martin-stefan.ch! 



 

 

     

      

 

 
Wir möchten uns ausserdem auch bei allen Teilnehmern bedanken. Vielen 
Dank für diese tolle und spannende Lagerwoche. Wir freuen uns bereits jetzt 
schon auf das nächste Herbstlager im Jahr 2023 und hoffen viele neue sowie 
altbekannte Gesichter wiederzusehen.  
 
Euer Leiterteam der RiWiElSe  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


