
Lagerbericht Sommerlager Aurigeno – 27|07|2019 bis 03|08|2019 

Am Samstag, 27|07|2019, trafen wir uns am Bahnhof SBB. Das Leitungsteam wartete gespannt auf die 

26 motivierten Teilnehmenden, welche nach und nach eintrudelten. Die Stimmung war von Anfang an 

gut, so machten wir uns auf den Weg. Nach einer langen Reise kamen wir in Aurigeno an. Hier wartete 

ein ca. 20minütiger Fussmarsch bis zum Haus auf uns. Leider wurden wir von starkem Regen begrüsst 

– wir kamen völlig durchnässt, aber immer noch gut gelaunt, beim Lagerhaus an. Hier lernten wir 

unser Küchenteam kennen: Berti, Marina und die Hündin Yuma.  

Nachdem alle ihre Zimmer bezogen und die nassen Sachen aufgehängt hatten, erfuhren wir das 

Lagerthema: Helden. Nach lustigen Kennenlernspielen gestalteten wir alle Helden-Plakate für an die 

Zimmertüren, bevor nach dem aufregenden ersten Tag Ruhe im Haus einkehrte.  

Am Sonntag erstellten wir unsere persönlichen Superhelden-Outfits. Es wurde fleissig gebastelt und 

gemalt, Umhänge wurden geschneidert, Superkräfte ausgetüftelt. Mit 26 gut ausgerüsteten 

Superhelden ging es am Nachmittag dann an die erste Heldenmission: ein Postenlauf mit 

Sportaufgaben stand auf dem Programm, bei dem wir gleich unser grosszügiges Gelände rund ums 

Haus kennenlernten. Abends wurden bei einer Runde Werwölfe Intrigen gesponnen, bevor wir uns zu 

einer kleinen Nachtwanderung aufmachten. Helden haben nämlich manchmal auch Nachtwache und 

müssen sicherstellen, dass sich keine Bösewichte im Maggiatal tummeln! Unterwegs gab es leckere 

Kekse und eine Gruselgeschichte, bevor wir zum Haus zurückkehrten, um schlafen zu gehen.  

Am folgenden Morgen erkundeten wir das nahegelegene Waldstück auf der gegenüberliegenden 

Flussseite. Beim Geländespiel fingen unsere Helden schmuggelnde Bösewichte ein, die sich durch die 

vielen Brombeeren kämpften. Am Nachmittag waren wir dann erst einmal froh um eine Abkühlung. 

Wir gingen gemeinsam an die Maggia, wo wir badeten und spielten, bis uns das Nachtessen zurück 

zum Lagerhaus lockte.  Abends stellten wir unsere schauspielerischen Fähigkeiten bei verschiedenen 

Spielen zum Thema Improvisationstheater unter Beweis. Besonders als wir zu zweit mit ständig neuen 

Emotionen spielen mussten, wurde viel gelacht! 

Am Dienstag zogen wir los, um das Maggiatal zu erkunden. Wir wanderten durch märchenhafte 

Wälder, bis wir hoch über dem Tal auf einem Felsen standen und die Aussicht geniessen konnten. Es 

folgte ein steiler Abstieg, den unsere Helden mit Bravour meisterten. Nach einer kurzen Stärkung ging 

es weiter durch malerische Dörfer der Maggia entlang. Nachmittags erreichten wir Ponte Brolla. In der 

Nähe dieses Ortes fanden wir einen schönen Badeplatz, an dem die Maggia fast wie ein kleiner See 

war. Hier gab es sogar einen Stein, von dem aus wir ins Wasser springen konnten! Schliesslich nahmen 

wir den Bus zurück nach Aurigeno, wo unser Küchenteam mit einem feinen Znacht auf uns wartete.  

Gestärkt und ausgeschlafen sammelten sich die Helden am Mittwochmorgen vor dem Haus. Die Leiter 

waren alle lustig verkleidet. Ein neues Spiel, das Cluedo, stand auf dem Programm. Hier nahmen die 

Leiter verschiedene Heldenrollen ein, während die Teilnehmenden in Gruppen in einem Mordfall 

ermitteln und die Leiter befragen mussten. Alle waren voll dabei, es wurde befragt, gerätselt und mit 

viel Emotion gespielt. Schliesslich entlarvte die Gruppe gemeinsam die Mörderin: Juliette, die 

gabelwerfende Heldin, hatte ihren Chef umgebracht. Am Nachmittag gingen wir wieder in den Wald, 

wo wir eine kleine Sport-Olympiade machten, bevor wir uns in der Maggia abkühlten. Nach dem Essen 

verbrachten wir einen geselligen Abend, bei dem die Teilnehmenden selbst entscheiden durften, was 

sie machen wollten. Es wurden Spiele gespielt, Zöpfe geflochten, Bändeli geknüpft, Postkarten 

geschrieben, Pingpong gespielt, getratscht und gelacht. Ein friedlicher Abend, den die ganze Gruppe 

sehr genossen hat.  

Am Donnerstag spielten wir Versteckis im Wald, bevor wir Hütten, Boote oder kleine Landschaften in 

der Natur bauten. Nach diesem kreativen Morgen machten wir uns in der Nachmittagshitze erneut auf 



zum Fluss. Es wurde gespielt, gebadet, das grosse Segelboot wurde fertiggestellt und getestet. Leider 

schwamm es nicht so gut, wie es aussah. Trotzdem durfte eine Jungfernfahrt auf der Maggia natürlich 

nicht fehlen. Am Abend versammelten wir uns an einer grossen Tafel zum Znacht. Mischa grillierte 

und zusammen feierten wir den ersten August. Gemeinsam sangen wir draussen Lieder, bis wir vom 

Regen überrascht wurden. Der konnte unsere gute Stimmung aber nicht vertreiben – wir setzten uns 

kurzerhand in den grossen Raum unter dem Dach und sangen munter und schräg weiter!  

Am Freitagmorgen ging es erneut darum, unsere Heldenkräfte unter Beweis zu stellen. Gemeinsam 

drehten wir in Gruppen einen Superhelden-Kurzfilm. Die tollen Filme sahen wir uns am Abend alle 

gemeinsam bei der Heldenfilm-Première an. Wunderbar, wie verschieden und kreativ die Filme 

geworden sind – jeder für sich ist ein Meisterwerk! Danach tobten wir uns bei einem Nachtspiel mit 

Leuchtarmbändern aus und liessen den letzten gemeinsamen Abend mit einem Wunsch in die Nacht 

ausklingen. Schon an diesem Abend gab es viele Tränen. Es machte uns traurig, dass das Lager schon 

wieder vorbei war. In dieser Nacht haben dann aber hoffentlich alle von den unzähligen schönen 

Erlebnissen der vergangenen Woche geträumt. 

Samstag ist Abreisetag. Wir mussten früh aus den Federn, um unsere letzten Sachen zu packen und 

das Lagerhaus gemeinsam zu putzen. Kurz vor elf fuhr nämlich unser Bus Richtung Locarno. 

Gemeinsam reisten wir nach Basel, wo wir von Familien und Freunden herzlich begrüsst wurden. Der 

Abschied war sehr emotional! Es flossen viele Tränen, alle wären gerne noch ein bisschen länger im 

Lager geblieben und wollten nicht wahrhaben, dass es schon vorbei war. Als kleines Andenken bekam 

jede Person «ihr Couvert». Während der Woche haben wir uns gegenseitig kleine Briefe mit positiven 

Dingen geschrieben, welche wir nun mit nach Hause nehmen konnten. Eine schöne Erinnerung an 

eine aussergewöhnliche Lagerwoche! 

Abschliessend können wir sagen, dass es eine unglaublich schöne Woche war. Eine Gruppe, die wie 

diese so friedlich ist und so gut zusammenpasst, hatte das ganze Leiterteam so noch selten erlebt. Wir 

hatten unzählige schöne Momente im Tessin, haben neue Freundschaften geknüpft und viel 

zusammen erlebt. Schade, dass diese Zeit bereits wieder vorüber ist. Wir werden noch lange gerne an 

dieses Lager zurückdenken und hoffen, den einen oder die andere bald wiederzusehen! 😊 

 


