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Auch dieses Jahr wartete wieder ein vollgepacktes Lager auf 35 Mädchen und Jungs aus 

unserer Kirchgemeinde. Diese grosse Schaar wurde von 11 jugendlichen und 5 erwachse-

nen Leitern betreut. 

Am Montagnachmittag begrüssten wir die Kinder und verteilten ihr Gepäck gruppenweise. 

Mit Kennenlernspielen begannen wir und die Kinder verzierten dann die Tschäppel und 

Taschen, in welche ihr Gepäck umgeladen wurde. Das Zvieri und die Gumpiburg war ein 

sehr wichtiger Bestandteil. Um 17 Uhr versammelten wir uns in der Kirche und sangen die 

geübten Lieder und hörten eine Geschichte. 

 

Am Dienstagmorgen begannen wir uns in der Kirche. Danach durften die Teilnehmenden 

ihre T-Shirts mit Tieren bedrucken, Holzrugeli schleifen und verzieren, im Pfarrgarten 

spielen und die Gumpiburg benutzen. Dies jeweils in der Gruppenfarbe, welche durch die 

Tschäppel gekennzeichnet waren. 

Zum Zmittag bereitete Chrigi und Hannelore sehr gute Älplermaggronen mit Apfelmus zu 

mit rohen Rüebli, Peperoni, Tomaten und Gurken. Als Nachtisch gab es warme 

Schoggibananen. Um 14 Uhr durften wir nach Zeglingen in die Sägerei Meier Holz AG. 

Dort trennten wir die Jüngeren von den Älteren und wurden altersgerecht durch die ganze 

Sägerei geführt, wo wir staunen konnten, wie die grossen Holzstämme zersägt wurden. 

Familie Meier nahm sich für uns viel Zeit und am Schluss durften wir bei dieser Hitze noch 

etwas trinken und knabbern. Gestärkt fuhren wir nach Rünenberg und von dort wanderten 

wir ins Chrientel. Nach Füssebaden und sonstigem Abkühlen marschierten wir dann zum 

Bus, fuhren nach Rümlingen und hatten dann den Abschluss wieder in der Kirche. 

 

 

 



Am Mittwochmorgen um 9 Uhr läuteten für uns wieder die Kirchenglocken. Leider war es 

regnerisch und wir entschlossen, ins Hallenbad zu gehen statt in ein Freibad. So fuhren 

wir auf direktem Weg nach Liestal. Wir teilten die Kinder den Hilfsleitern zu, damit sie in 

ganz kleinen Gruppen beaufsichtigt waren. 

Einige spritzten die Leiter an, andere flitzten die Rutschbahnen hinunter, die grösseren 

benutzten das Sprungbrett und viele verweilten im warmen Aussenbad. Anschliessend 

durften wir sogar im Gartenbad unsere Pick-Nick’s essen, obwohl das sonst nicht erlaubt 

war. Als Gegenleistung mussten wir eine Runde Eis für die Kinder kaufen, obwohl es 

immer noch kühl und regnerisch war. Vielen Kindern war das egal und sie genossen es. 

Nun ging es nach Frenkendorf, wo uns zwei Frauen von den Pro Natura zu einem 

Nachmittag über den Biber erwarteten. Das Wetter war jetzt gut gesinnt. Wir machten 

Spiele zum Biber, suchten Spuren, erfuhren, was sie essen und wie ihre Körperteile 

heissen und versuchten mit Rüebli es dem Biber nachzumachen, einen Baum zu fällen. 

Am Schluss vergnügten sich die Kinder noch am oder im Wasser. 

Zurück in Rümlingen mussten wir drinnen essen, wegen des Regens. Es gab Pouletbrüstli 

mit Ananas, Spätzli und Gemüse. Zum Dessert Schoggicrème mit frischen Früchten. 

Wir richteten die Schlaflager in einem grossen Raum ein, weil der Wetterbericht nichts 

Trockenes versprach. Die Zelte stellten wir schon gar nicht auf. Vor dem Schlafen 

schauten wir noch einen Film. Nachtruhe war dann zirka ?. Das verraten wir lieber nicht.  

Und die ersten standen dann schon ab 5 Uhr wieder auf um auf die Toilette zu huschen. 

Einig schliefen wieder ein, andere begannen zu spielen. 

Beim Frühstück mit Zopf, Brot, Zwieback, Flecksli, Käse, Confi’s, Orangenjus und und und 

waren dann alle wieder wach. 

Nach der Kirche fuhren wir auf den Wittschberg Richtung Asp, wo Förster Johann 

Schneider bereits  auf uns wartete. Er zeigte uns sehr viel im Wald. Bäume, Sträucher, 

Spechtlöcher, Fuchsbau, Rehspuren, Wildschweinfütterung, Abfall… Es war ein sehr 

interessanter Morgen mit viel Information und den Kindern hat es auch gefallen. Nach dem 

Mittagessen durften wir noch eine Sommerlinde pflanzen oberhalb von Wittinsburg. Die 

Jungs schaufelten fleissig ein grosses Loch. Als der junge Baum gut stand, schauftelten 

wir die Erde wieder zu und Johann Schneider befestigte ihn noch gut. Als Krönung sangen 

wir noch das Lied vom Baum. 

 

        
 



 

Zurück in Rümlingen bastelten wir Windlichter aus Petflaschen und es gab natürlich noch ein 

Zvieri. Wir holten die Sachen der Kinder aus dem Schlafraum und stellten diese zu den 

Gruppen, damit alles zusammen war. (Oder fast alles. Wie jedes Jahr bleibt noch so manchen 

im Pfarrgarten, wo sie auf ihre Besitzer warten.) 

 

Und schon war es schon wieder fast vorbei. Die Eltern kamen bereits und wir schauten uns 

noch Lagerfotos an und verabschiedeten uns dann in der Kirche vom Lager mit den feinen 

Brotbäumen, welche wir mit den Eltern teilten. Denn die Kinder hatten diese Brote über den 

Mittag selbst geknetet und später zum Baum geformt. 

 

 

 
 

Wir danken hiermit nochmals der Sägerei Meier Holz AG in Zeglingen, den beiden Frauen 

von Pro Natura und dem Förster Johann Schneider. 

Und vor allem den elf jugendlichen Hilfsleiterinnen und Hilfsleitern, die dieses Jahr sehr 

viel und gut geholfen hatten. Sei es in der Küche, beim Basteln, unterwegs oder einfach 

die ganze Zeit. Danke! 


