
Herbstlager 2019 im Galluszentrum in Wildhaus 
 
Mit dem Lager-Motto «Räuber und Poli» verbrachten wir eine lustige und 
abwechslungsreiche Woche im Herbstlager in Wildhaus. 
Während der ganzen Woche waren die 40 Kinder als «Polizisten und 
Polizistinnen» im Dienst des FBI in verschiedene Gruppen eingeteilt. Es 
galt bis Ende Woche einen «Verbrecher» zu überführen. In 
verschiedenen Spielen und Aktivitäten wie Schnitzeljagd, Escaperoom, 
Polizeischule, Geländespiel und «Wetten, dass…» konnten die Teams 
Punkte ergattern, welche ihnen Hinweise zu den Tatverdächtigen gaben. 
Mit diesen Hinweisen konnten die Gruppen nach und nach 
Tatverdächtige in unserem Kriminalfall ausschliessen. Die 
Tatverdächtigen wurden gespielt von unserem Leiterteam, welche sich 
fürs «Fahndungsfoto» verkleideten und einen neuen Namen erhielten. 
Am bunten Abend schliesslich waren noch zwei Verdächtige übrig. Mit 
logischem und geschicktem Nachdenken wurde nun der Verbrecher 
überführt und konnte gefangen genommen werden. Dies jedoch erst 
nach einer lustigen Verfolgungsjagd, denn der «Täter» machte sich auf 
die Flucht… 
Als Belohnung für die Auflösung unseres Falles gab es für alle tolle 
Preise zu gewinnen. Unter anderem auch Werbegeschenke von der 
Kantonspolizei Solothurn, welche uns gespendet wurden und eine tolle 
Ergänzung bildeten zu unserem Lager-Motto. 
Ein wichtiger Anlass in unserer Lagerwoche ist jeweils der Gottesdienst 
mit unserem Diakon Sebastian Muthupara am Donnerstagnachmittag. 
Das Thema war «Regeln einhalten». Die Lagerteilnehmer überlegten 
sich, was es in einem Lager heisst: Regeln einhalten. Nett zueinander 
sein und einander helfen waren nur einige Ideen. Gewiss verlief das 
HeLa deshalb harmonisch, weil wir uns alle an die «Regeln hielten». 
Trotz einigen Regentagen blieb die Stimmung im Lager immer «sonnig» 
und gelegentliche «Wolken» verzogen sich schnell wieder. 
Schade nur, dass es wegen dem Regen in diesem Jahr kein Lagerfeuer 
gab. Den Lagerrückblick mussten wir deshalb im Haus machen. Wir 
bekamen schöne Rückmeldungen von den Kindern und dem Leiterteam: 
tolles Motto, liebe Leiter, gute Stimmung unter den Kindern, freundliche 
Kinder, neue Freundschaften wurden geschlossen…. 
Herzlichen Dank all den Leitern und Leiterinnen für ihren unermüdlichen 
Einsatz zu Gunsten unseres Pfarreilagers im Herbst. Allen voran den 
Hauptverantwortlichen Edith Mühlematter und Tamara Wagner! Ein 
grosses Dank gilt auch unserer Kirchgemeinde, ohne deren 
Unterstützung das Lager nicht möglich wäre. 
 12.10.19 Karin Felder 

  
Möchten Sie noch mehr nachlesen über unsere Woche oder ein paar 
Fotos anschauen? Dann besuchen Sie unsere Homepage: 
www.kirchgemeinde-wangen.ch > Kinder/Jugend > Herbstlager 


