Bericht vom Herbstlager 2010

Wie jedes Jahr fand auch in den diesjährigen Herbstferien das beliebte Lager für Veltheimer Kinder
statt. Dank angenehmer Teilnehmerzahl konnte die Lagerleitung ein Programm gestalten, in dem
auch die Kinder sich einbringen konnten. Auch dieses Jahr führten die Kinder ein Tagebuch. Hier
einige Ausschnitte:
Samstag, 09.10.2010: Wir trafen uns um 9.30Uhr an der ehemaligen Milchrampe. Nach ca. 3h kamen
wir in S-chanf an. Vor dem Haus erklärten uns die Leiter noch die Lagerregeln, erst dann durften wir
unsere Zimmer beziehen. Als dann mehr oder weniger alle fertig waren, liefen wir zu unserer
Lieblingswiese, um dort „Schitliverbannis“ zu spielen. Den Z'vieri assen wir auch dort. Es gab leckeren
Kuchen.
Am Sonntag wurden wir wie jedes Jahr von der Musik geweckt. Nach dem Morgenessen machten wir
unsere alljährliche Wanderung zum Stazersee. In St.Moritz konnten die, die wollten, noch etwas am
Kiosk kaufen oder nach Hause telefonieren. Wieder im Haus hatten wir ein bisschen Freizeit, ausser
die, die Kochen oder Tischen hatten. Nach einem feinen Nachtessen mussten wir dann recht schnell
ins Bett.
Am Dienstag, 12.10.2010, machten wir eine Wanderung, die wir noch nie zuvor gemacht hatten. Wir
fuhren zuerst mit dem Zug nach Scoul und von dort aus liefen wir auf Ramosch. Danach konnten wir
noch im Volg einkaufen gehen. Nach dem Abendessen gab es feine Brownis. Selbstverständlich
schauten wir auch den Schweizer Fussball-Match und gingen dann alle glücklich ins Bett.
Heute Donnerstag mussten wir früher als sonst aufstehen, weil wir einen grossen Ausflug vor uns
hatten. Zuerst ging es mit dem Zug nach Punt Muragel und von dort mit der Standseilbahn auf
Mouttas Muragel. Wir teilten uns in zwei Gruppen auf: die Langsameren und die Schnellen. Die erste
Gruppe lief sofort los, während die Schnellen noch eine halbe Stunde warteten, bis sie losliefen. Nach
ca. 1 1/2h kamen wir endlich in der Segantini-Hütte an. Hier assen wir unseren Lunch, bevor wir
Richtung Pontresina aufbrachen. Dort hatten wir noch Freizeit, welche die meisten mit einem
Abstecher in den Coop verbrachten. Zum Abendessen gab es sehr feine Älplermaccaroni.
Am Freitag, 15.10.2010, mussten wir noch einmal früh aufstehen, denn der heutige Ausflug führte
uns nach Pontresina und von dort mit dem Sessellift auf die Alp Languard. Zuerst mussten wir ca. 1
1/2h wandern bis wir Mittag machten. Bei unserem Rastplatz sahen wir weit oben in den Bergen 3
Steinböcke. Nach ca. einer 1h gingen wir weiter. Wir sahen dann wieder die Steinböcke und dieses
Mal waren es nicht nur drei, sondern gleich zwölf. Nach diesem Halt ging es eigentlich nur noch
bergab. Wir machten sehr viele Pausen. Wieder zu Hause gab es sehr feine Fischstäbchen zum
Abendessen. Nach dem Essen war das Zimmer 4 für die Abendunterhaltung verantwortlich. Die drei
Jungs spielten „Deutschland sucht denn Superstar“ (DSDS). Wir mussten in den Zimmergruppen
antreten und Dieter Bohlen, Bruce Darnell und Sylvie van der Vaart (alias Zimmer 4) bewerteten uns.
;) Es war ein sehr lustiger Abend. Beim letzten Morgenessen des HE-LA 2010 schauten alle noch sehr
müde aus, weil wir früher als sonst aufgestanden waren. Es schneite wie verrückt und überall sah
man nur noch Weiss. Nachdem alle ihre Koffer fertig gepackt und hinuntergebracht hatten, ging’s an
die Ämtlis. Diese mussten wir heute besonders gründlich erledigen. Es war ein sehr gelungenes
Lager, leider waren nicht so viele Kinder dabei. Wir hoffen, nächstes Jahr kommen wieder mehr
Kinder.

Soweit das Feedback der Kinder. Wir danken allen Teilnehmern und können uns ihrem Urteil nur
anschliessen: Es war ein sehr schönes Lager. Wir hoffen, dass sich für das nächste Herbstlager vom
08.10-19.10.2011 wieder mehr Kinder anmelden werden. Anmeldungen können wiederum vor den
Sommerferien bei den Klassenlehrern in den Veltheimer Schulhäusern, beim Schulsekretariat
Veltheim, in der Bibliothek oder auf der Homepage bezogen werden.

