Skilagerbericht Gächlingen 2018
Detektive im Schnee
Unter dem Motto „Detektive im Schnee“ gings am Sonntag 28. Januar ins Skilager der
Gächlinger Primarschule. Um 7.30 Uhr versammelten sich 20 Kinder der 3.-6. Klasse, um
gemeinsam nach Adelboden zu fahren. Der Car war schnell beladen und schon ging es los. In
Adelboden angekommen wurde alles Gepäck in einen Kleinbus verladen, der es zum
Lagerhaus brachte, da das Haris Chalet Nr. 3 für grosse Reisecars nicht zu erreichen ist.
Sorgfältig wurde die gesamte Skiausrüstung montiert und bereitgestellt, danach ging es ab
auf die Piste.
Für beinahe die Hälfte der Kinder war dies das erste Skilager und so stellten sich einige
wichtige Fragen: „Welches wird die erste Piste sein, die wir fahren? Wird es schwierig? Wo
befindet sich unser Lagerhaus? Wie sieht es aus? Wo wird mein Zimmer sein?“ Im Laufe des
Tages konnten alle Fragen in detektivischer Feinarbeit beantwortet werden.
Aber auch in der Nacht stellten sich einige Fragen, welche aber eher vom Leiterteam
beantwortet werden mussten: „Welche Kinder wagten um 3.00 Uhr eine Zimmerparty zu
veranstalten? Wessen Stimme war da so deutlich um 5.00 Uhr zu hören? Wie sollte man die
Kinder motivieren in der nächsten Nacht mehr zu schlafen? Nach einem intensiven Skitag
und einer kleinen Wanderung stellte sich der Schlaf am folgenden Tag von ganz alleine ein.
Jeden Morgen ging es um ca. 09.00 Uhr auf die Piste. Die Mittagspause wurde in
Lunchräumen oder bei Sonnenschein im Freien verbracht. Am Nachmittag fuhren wir bis ca.
16.00 Uhr in drei verschieden Gruppen Ski. Die fünf Anfänger konnten in diesem Lager
besonders stolz auf sich selbst sein. So hatten sie spätestens ab dem dritten Tag den Titel
Anfänger eindeutig abgelegt. Wirkte am ersten Tag eine blaue Piste noch wie eine schwarze,
wagte man sich ab dem dritten Tag schon an rote Pisten heran. Selten können Fortschritte so
gut beobachtet werden wie im Sport und insbesondere im Skifahren. Die Skigruppen wurden
von Margrit Stuber, Isabelle Gysel, Reto Beeler und Mischa Hafen geleitet, während Manu
Eggers die Küche bewältigte, allesamt Lehrpersonen der Schule Gächlingen.
Nach vielen gefahrenen Skikilometern, spannenden Spielen, gemeinsamem Singen,
Filmabend, Skirennen und Abschlussabend ging es am Freitag schon wieder heim nach
Gächlingen. Müde aber zufrieden freuten sich alle, als sie von ihren Eltern begrüsst wurden.
Ein tolles Lager ging zu Ende. Interessant war, dass in der Fundkiste am Schluss kaum etwas
liegengeblieben war. Hatte es mit dem Thema des Lagers zu tun, das alle Gegenstände zum
rechtmässigen Besitzer fanden?
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