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Ganz ruhig haben wir in den heutigen Tag angefangen. Die HeLa-Kinder 
durften ausschlafen. Wecken mussten wir allerdings niemanden. Alle 
sind selber aufgestanden und haben sich nach und nach im Speisesaal 
versammelt. Vor dem traditionellen Brunch hatten die Kinder miteinander 
Spiele gemacht. 
Vor und nach dem Brunch beriet sich das Leiterteam wie wir das 
Nachmittagsprogramm sinnvoll umgestalten können. Wegen dem nicht 
ganz so tollen Wetter mussten wir unsere Pläne ändern. 
Schliesslich waren wir am Nachmittag in drei Gruppen unterwegs und 
hatten alle 90 Minuten eine andere Aktivität. Eine davon war ein „Regen-
Spaziergang“ im Dorf mit ein bisschen shoppen und Besichtigungs-Tour. 
Im Dorf war gerade eine Viehschau, welche uns sehr beeindruckt hat. 
Eine andere Aktivität war Koffer packen. Unser Kriminalfall ist zwar seit 
gestern gelöst, doch nun hatten die „Polizisten“ trotzdem noch zu rätseln: 
Wem gehört welche Socke? Wo ist mein Kamm? Wem gehört dieser 
Pulli? Es gibt noch etliche vermisste oder „besitzerlose“ Gegenstände… 
Zwischen den Programmen und dem Abendessen hatten die Kinder ein 
letztes Mal die Gelegenheit für Ping-Pong-Turniere, Schmink- und 
Haarstyling, miteinander plaudern und spielen. 
Jetzt am Abend stürmt es draussen und wir konnten zum Bedauern von 
allen diesmal kein Lagerfeuer machen. So haben wir uns noch einmal in 
grosser Runde getroffen und einen Lagerrückblick gemacht. 
Das Leiterteam wurde gelobt, weil alle so nett waren zu den Kindern und 
immer tolle Spiele mit ihnen gemacht haben. Auch neben dem offiziellen 
Programm. Neue Freundschaften sind entstanden, das feine Essen 
wurde gerühmt, das coole Lager-Motto und Vieles mehr.  
Zum Abschluss hat uns unser Koch Ruedi heute Abend noch ein Dessert 
offeriert. Herzlichen Dank!  
Der Abend neigt sich dem Ende zu, nachdem die Kinder nochmals 
miteinander gesungen haben und in der Disco getanzt haben. 
Es war ein sehr tolles, cooles Lager. Super Leiter und liebe Kinder. 
Hoffentlich schlafen heute alle gut, damit wir morgen gut die Heimreise 
antreten können. Gute Nacht! 
                                                                                            Karin Felder 


