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Heimreise Samstag, 5. Oktober 2019  
 
Die HeLa-Kinder und das Leiterteam sind wohlbehalten vom Lager  
zurückgekehrt! 
Dies erforderte am Samstagmorgen nochmals vollen Einsatz von allen 
Leitern und auch von den Kindern. Am Abreisetag werden die Kinder 
immer früher geweckt als unter der Woche. Noch vor dem Frühstück 
mussten sie ihren Schlafsack zusammenrollen und einpacken, das 
Kissen und das Fixleintuch abziehen und in die Koffer packen. Wenn 
möglich war nur noch das Zahnbürstli mit Zahnpasta griffbereit.  
Das Frühstück nahmen wir wie gewohnt ein und danach durften die 
Kinder nochmals in ihre Zimmer und in die Waschräume, um sich die 
Zähne zu putzen. Nun hiess es endgültig Koffer packen und das Gepäck 
zum Ausgang bringen. Sämtliche „Ämtli“ hatten an diesem Morgen die 
Leiter übernommen. Im Speisesaal trafen nach und nach die Kinder ein 
und wurden da von drei Leiterinnen betreut. Sie sangen mit Carmen 
nochmals einige Lieder, Fundstücke wurden verteilt und mit Miriam 
lustige Spiele im Kreis gespielt. Leider war an diesem Morgen das 
Wetter ganz schlecht und wir mussten die Kinder im Haus behalten. 
Eine halbe Stunde später als geplant, sassen schliesslich alle im Car 
und wir konnten uns auf die Heimreise machen. Ein wenig Stau war 
dann auch noch. So informierten wir oder die Kinder die Eltern, dass wir 
um halb zwei Uhr in Wangen eintreffen werden. Anders als in anderen 
Jahren mussten wir die Kinder und das Gepäck am Bahnhof Wangen 
abladen. 
Müde, aber um viele Erlebnisse reicher sind wir alle wieder daheim. Die 
Kinder fanden das Lagermotto „Räuber und Poli“ cool, waren begeistert 
von den lieben Leitern, rühmten die Kochkünste unseres Koches Ruedi 
und bedauerten, dass wir wegen dem Regen am Freitag das Lagerfeuer 
nicht machen konnten.  
Es herrschte die ganze Woche eine gute Stimmung im Lager. Das 
verdanken wir unserem super Leiterteam, das so ein 
abwechslungsreiches Programm zusammengestellt hat. Das Leiterteam 
war untereinander und mit den Kindern immer nett und hilfsbereit. Die 
Kinder haben das gut abgeschaut und ebenso gemacht. 
Was gibt es da zu sagen? Alle super toll gemacht! Wir kommen im 
nächsten Jahr wieder ins Herbstlager! 
                                                                                            Karin Felder 


