
Lenzerheide 
26. September – 03. Oktober"

LA Mutschellen und Jugi Mutschellen"



Wort des Hauptleiters"
Liebe Kinder,"
Liebe Eltern,"
Liebe Leser,"
Das letzte Jugilager lehrte uns, dass ein Lagerhaus mit 65 Betten dieses Jahr 
vermutlich nicht reichen wird. Also gingen wir auf Nummer sicher und quartierten 
uns im schönen „Haus mit Herz“ in der Lenzerheide ein. Mit 84 Schlafplätzen 
sollten wir für den kommenden Ansturm bestens gewappnet sein."
Mit 65 Kindern und einem Leiterteam von zeitweise 16 Personen war aber auch 
dieses Haus bis fast zum Bersten mit Leben gefüllt. Schnell war klar, dieses Jahr 
wird alles eine Nummer grösser werden. Angefangen mit einem doppelstöckigen 
Car  für  die  Reise  vom  Mutschellen  in  die  Lenzerheide,  über  einen  eigenen 
Transporter  alleine  für  Essen,  Trinken  und  Küchenutensilien  bis  hin  zu 
Extrabussen im öffentlichen Verkehr, da das normale Postauto nicht imstande 
war, alle Teilnehmer auf einmal an unsere Ausflugsziele zu transportieren."
Natürlich hatte ich auch dieses Jahr wieder Sorgen, ob mit so vielen Kindern alles 
reibungslos ablaufen würde. Die Meldung am Mittwochmorgen "De Fuessballplatz 
vor em Hus isch schneebedeckt“ konnte meine Sorgen auch nicht mindern. Doch 
mit dem Sonnenschein am Samstagmorgen und dem Wetterbericht, kalt aber klar 
und  Sonne  für  die  ganze  Woche,  war  ich  guter  Dinge  für  das  Jugilager 
Mutschellen 2015."
Bereits am ersten Nachmittag bemerkte ich den Vorteil davon, mit einer grossen 
Gruppe  unterwegs  zu  sein.  Diese  teilt  sich,  sobald  kein  fixes  Programm 
durchgeführt  wird,  in  viele  kleine  Gruppen,  welche  zwar  beobachtet  werden 
müssen, aber sich sehr gut alleine unterhalten können."
An  dieser  Stelle  möchte  ich  mich  bei  meinem  Leiterteam  und  der 
Küchenmannschaft  von  Herzen  bedanken.  Nur  dank  eurer  minutiös 
durchgeplanten  Vorbereitung  konnte  das  Lager  so  erfolgreich  durchgeführt 
werden."
Bestimmt wird uns allen das Jugilager Mutschellen 2015 noch lange in positiver 
Erinnerung bleiben. Wenn diese bis zum nächsten Lager doch droht etwas trübe 
zu werden, soll diese Lagerzeitung eurem Gedächtnis auf die Sprünge helfen. Ich 
freue mich jetzt schon auf das nächste Lager mit bekannten Gesichtern und 
vielen neuen Geschichten."
 "
Mit sportlichen Grüssen"
Reto Stutz"
Hauptleiter Jugilager Mutschellen 2015"



Das Leiterteam"

Hintere Reihe: "Rusti, Reto, Stefan, Ole, Costa, Fabian, Mario 
Vordere Reihe: "Kristina, Viviane, Rahel, Lynn, Myriam, Lara  
Es fehlen: " "Catalina, Sarah, Andy, Pascal"



Teilnehmerliste"



Zimmereinteilung"
Knaben 1"

Goetz" Céderic"
Goetz" Joel"
Vischer" Remo"
Ruppen" Noah"
Röder" Nick"
von Schack" Niels"
Zimmermann" Michael"
Döbbel" Felix Julian"

Knaben 2"
Ackermann" Ramon"
Bascio" Manuel"
Nigro" Fabio"
Gut" Fabian"
Schenker" Samuel"
Koch" Zilas"
Fahrni" Roman"
Holland" Joshua"

Knaben 3"
Steinmann" Cyrill"
Dönz" Max"
Schlatter" Liam"
Adam" Yannik"
Wiederkehr" Yanik"
Trauffer" Dario"
van Gils" Timo"
Döbbel" Louis Valentin"

Knaben 4"
Jucker" David"
Meli" Mauro"
Bozzolo" Luca "
Gut" Kevin"
Schenker" Raphael"
Brühlmeier" Julien"
Reif" Marco"

Mädchen 4"
Mastropietro" Leah"
Zehnder" Rahel"
Lackner" Xenja"
Suter" Jasmin"
Brem" Vanessa"
Koch" Sara"
Senn" Arina"
Dönz" Kristin"
Marzo-Donska" Antonella"
Sokolova" Snezhana"
Trauffer" Elea"
van Gils" Larissa"

Mädchen 3"
Schlatter" Alessia"
Springer" Alina"
Jörger" Elin"
Jörger" Liv"
Huggel" Olivia"
Röder" Nele"

Mädchen 2"
Donatsch" Alyssa"
Donatsch" Sophie"
Ruppen" Xenja"
Heinrich" Cécile"
Huggel" Leanne"
Huber" Selina"
Bozzolo" Lisa"
Wiederkehr" Sina"

Mädchen 1"
Senn" Elin"
Ariu" Chiara"
Vögeli" Sophie"
Racheter" Virgine"
Bechter" Lara"
Schmidtke" Gina"
Roth" Vanessa"
Bechter" Enya"



Unser Lagerhaus 
Tgantieni Sot – Haus mit Herz"
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Lagerwettbewerb 2015"
Lagerwettbewerb 

"
Auch dieses Jahr wurde wieder ein Lagerwettbewerb durchgeführt, an dem alle 
Kinder  sowie  auch  die  Leiter  und  das  Küchenteam  teilnahmen.  Dieses  Jahr 
mussten die Teilnehmer nach dem Nachmittagsprogramm ihre Schnelligkeit, ihre 
Konzentration, ihr Wissen und ihre Geschicklichkeit bei verschiedenen Aufgaben 
unter Beweis stellen. Die Sieger vom Lagerwettbewerb 2015 sind Nick, Zilas und 
Elin, doch wenn man die Leiter in der Rangliste lässt, stehen sie weit vor den 
Kindern. Auf dem dritten Rang Costa, auf dem zweiten Rang Rusti, und auf dem 
ersten  „Trommelwirbel“  OLE!  Alle  Kinder  haben  super  mitgemacht  und  tolle 
Leistungen gezeigt! Ihr wart super!"



Samstag 26.09.2015"
Postenlauf"
"
Der erste Abend stand im Zeichen eines Postenlaufs. Mit Fackeln ausgerüstet 
steuerten die einzelnen Gruppen acht verschiedene Posten an, bei denen mehr 
oder weniger knifflige Fragen zu den Themen Natur,  Geografie,  Scherzfragen, 
Allgemeinwissen, Tiere, Kino/Fernsehen, Sport und Schweiz beantwortet werden 
mussten. Beispiele davon: „An welche zwei Länder grenzt das Matterhorn?“ oder 
„Welche  Tageszeit  ist  in  Australien,  wenn  bei  uns  die  Uhr  12  Uhr  mittags 
anzeigt?“. Leider hielten die Fackeln nicht bis zum Schluss durch, aber zum Glück 
waren die Gruppen auch mit Taschenlampen ausgerüstet, so dass alle am Schluss 
wieder ins Lagerhaus zurückfanden. "

"
"
"

Lagerwettbewerb"
"
Beim ersten Lagerwettbewerb im Jugilager 2015 mussten die Teilnehmer sich 
gut konzentrieren. Eine Liste mit den Worten: blau, rot, grün, gelb und schwarz 
lagen  vor  ihnen.  Die  Wörter  waren  in  einer  anderen  Farbe  eingefärbt,  als  in 
Buchstaben dastand. Nun musste man die Farbe in der sie eingefärbt waren so 
schnell wie möglich aufzählen, denn man hatte nur 30 Sekunden Zeit. Wenn man 
einen Fehler gemacht hatte, musste man wieder von oben anfangen. Pascal vom 
Küchenteam zeigte eine Glanzleistung."
"
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Sonntag 27.09.2015"

Spielturnier 
"
Bevor das Spielturnier losgehen konnte, wurde noch ein Kennenlernspiel mit Reto 
gemacht, damit man auch wusste, mit wem man überhaupt im Team war. Fürs 
Turnier wurden die Jahrgänge bis 2002 in vier Gruppen eingeteilt, die jüngeren 
Kindern  in  sechs  Gruppen,  so  dass  alle  jeweils  gegen  Kindern  in  ihrem Alter 
spielten.  Es  wurde  Netzball,  Lacrosse,  Kubb,  Rundlauf  und  Zapfenstehlen 
gespielt. Beim Netzball musste man versuchen mit einem Schuss den Ball auf den 
Boden der gegnerischen Seite zu werfen, denn so konnte man Punkte erzielen. 
Lacrosse ist ein Spiel, welches man mit Schlägern spielt, in denen man den Ball 
transportieren kann und so ein Tor erzielen kann. Beim Kubb muss man die fünf 
Hölzchen auf der anderen Seite umwerfen und am Schluss den König in der Mitte. 
Beim Rundlauf gab es nur einen teaminternen Wechsel bei der Tischtennispatte 
und beim Zapfenstehlen musste man mit einem Tennisball einen Kessel treffen. 
Sobald  man getroffen  hatte,  konnte  man einen  Zapfen  von  der  Mitte  holen. 
Wenn es in der Mitte keine Zapfen mehr hatte, wurden die Zapfen vom Gegner 
gestohlen. Nach drei Spielen gab es einen kleinen Znüni, damit alle Kinder wieder 
genug Energie sammeln konnten. Es wurde um jeden Punkt gekämpft und so 
gelang es jedem Team, mindestens ein Spiel für sich zu entscheiden.  "

"



Geländegame für die Kleinen"
 "
Die Kleinen gingen in den Wald und spielten ein neues Game."
Es nennt sich “Zwergegame“ und ähnelt dem bekannten „Räuber und Poli“. Die 
Einen sind Zwerge und müssen sich gut vor den Fängern im Wald verstecken. Die 
Anderen sind die Sucher und müssen die versteckten Zwerge auffinden. Sobald 
ein Zwerg gefunden ist, muss er zum Zwergenlager getragen werden. Die Runde 
ist beendet, sobald alle Zwerge der Grösse nach sortiert nebeneinander stehen."
Es wird die benötigte Zeit gestoppt und anschliessend wechseln die Rollen. Das 
schnellere Team gewinnt am Schluss. "
Es dauerte jeweils eine Zeit bis alle Zwerge gefunden waren und jeden Zwerg zum 
Lager  tragen  gestaltete  sich  als  Herausforderung  für  die  Kleinen.  Doch  mit 
gemeinsamer Kraft gelang dies und die Kinder hatten alle ihren Spass dabei.  
Anschliessend reichte die Zeit noch für ein traditionelles „Schiitli um“, welches 
wie immer actiongeladen und ein viel Freude bereitendes Game für die Kinder 
war."

Geländegame für die Grossen"
 "
Die älteren Kinder begaben sich für diesen Nachmittag auf das Gelände um den 
Wendepunkt vom Morgenlauf. Durch die Mischung von Wald und Wiesen eignete 
sich dieses sehr gut für ein solches Geländespiel."
Gespielt  wurde  ein  Nummernspiel.   Zuerst  wurden  zwei  Gruppen  gemacht. 
Danach erhielt  jeder Teilnehmer eine Startnummer.  Ziel  war es,  die Nummern 
vom  gegnerischen  Team  laut  und  deutlich  aufzusagen.  Wenn  eine  Nummer 
aufgerufen wurde,  musste sich der  Spieler  zur  Spielleitung begeben und eine 
neue Nummer holen. "
Schon bald liessen die Kräfte nach und es war Zeit, den mitgebrachten Zvieri zu 
vertilgen.  Es  wurden  verschiedene  Variationen  (Blachen  kann  man  für  alles 
brauchen ;) gespielt und zum Schluss auch noch ein Bändelichlauä. Pünktlich um 
16 Uhr konnten die Spiele abgeschlossen werden, so dass einem reibungslosem 
Übergang zum Lagerwettbewerb nichts im Weg stand."



Lagerwettbewerb 
"
Die Augen von den kleinen Jungs strahlten heute beim Lagerwettbewerb, denn 
man musste ein Spielzeugauto aufrollen. Eine Schnur, die an einem Holz und dem 
Auto angemacht war, lag auf dem Boden. Mit beiden Händen am Holz musste 
man das Auto so schnell wie möglich aufrollen, bis das Auto das Holz berührte. 
Dann wurde die Zeit gestoppt. Aber auch den Leitern scheinen die Autos gefallen 
zu haben, Costa belegte nämlich den ersten Platz."

"

Tanzen"
"
Am Sonntagabend war Tanzen angesagt! Zu Beginn wurden die verschiedenen 
Tanzstile  unter  den  Teilnehmern  ausgelost.  Es  entstanden  sieben  bunt 
durchmischte Gruppen mit bunt durchmischten Tanzstilen, nämlich Hip Hop, 
Linedance, Disco, Bauchtanz, Ballett, Rock’n’Roll und Zumba. Nun hatten die 
Gruppen eine Stunde lang Zeit, um einen Tanz vorzubereiten. Manche waren 
schon sehr früh mit ihrer Choreographie zufrieden und andere nutzten die Zeit 
bis zur letzten Minute aus, damit auch alle Schritte perfekt sassen. "
Danach führte jede Gruppe ihren Tanz vor. Es gab Gruppen die punkteten mit 
ihrem Outfit,  andere  mit  der  Musikwahl,  mit  den passenden „Moves“  oder 
einfach mit ihrer Ausstrahlung. Schlussendich hatten die meisten an diesem 
Abend viel  Spass  und  sogar  der  grösste  Tanzmuffel  hatte  ab  und  zu  ein 
Lächeln im Gesicht. "

Lara sagt: Lueget mal in Himmel. D Sterne bildet es 
„W“.  

Fabian sagt: „W“ wie Victory."
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Montag 28.09.2015"

Lagerolympiade 1"
"
Natürlich durfte dieses Jahr die traditionelle Lagerolympiade nicht fehlen. Für den 
Einzelwettkampf  wurden  die  Teilnehmer  in  vier  verschiedene  Kategorien 
eingeteilt. Sie mussten sich mit gleichaltrigen Kindern des gleichen Geschlechts 
in  prestigeträchtigen  Duellen  messen.  Es  gab  insgesamt  zwölf  Disziplinen  zu 
absolvieren,  welche am Montag-  und Donnerstagmorgen ausgetragen wurden. 
Am Montagmorgen mussten die Wettkämpferinnen und Wettkämpfer die ersten 
sechs  Disziplinen  meistern,  welche  die  folgenden  waren:  Hindernislauf, 
Ballzielwurf, Distanz-Weitsprung, Sprint, Kugelstossen und Springseilen. Es gab 
viele  packende  Duelle  und  bemerkenswerte  Leistungen.  Die  Ausführung  der 
ersten Hälfte der Olympiade verlief reibungslos nach Plan, nicht zuletzt dank dem 
starken Einsatz der Leiter und Kinder."



Nachtspiel 
"

Alle  Teilnehmer ab Jahrgang 04 starteten warm eingekleidet zum Nachtspiel, 
welches dieses Jahr ein Capture the Flag war.  Die Teilnehmer wurden in vier 
gleich starke Gruppen eingeteilt und erhielten je zwei Leiter als Unterstützung. 
Ihre Aufgabe war es, ihre zwei Flaggen, welche aus Leuchtbändeli bestanden, zu 
beschützen und die gegnerischen Flaggen aufzuspüren und mitzunehmen. Dabei 
mussten  sie  gleichzeitig  auch  noch  aufpassen,  dass  sie  nicht  ihres 
Lebensbändelis beraubt wurden. "
Nach einer ersten Spielrunde wurden die Regeln leicht modifiziert und das Spiel 
kam so richtig in Schwung. Es wurde sich nichts geschenkt und gekämpft bis 
zum Sieg. Nachdem auch diese zweite Runde vorbei war, war es Zeit für das 
Abschlusspiel. Dabei erhielt jedes Kind zwei Leuchtstäbe um die Handgelenke. 
Ziel war es nun, die Leuchtstäbe der anderen wegzureissen und seine möglichst 
schnell durch den Wald zum Haus zu bringen. Wie erwartet waren alle Teilnehmer 
erschöpft und wollten sich nur noch schnell  im Haus aufwärmen. Am meisten 
Freude an den Leuchtbändeli hatten dann wohl die Leiter, welche diese zu einem 
kunstvollen Gebilde zusammenbauten, wie ihr auf dem Foto sehen könnt."

"

Lagerwettbewerb 
"
Wer bis jetzt den Lagerwettbewerb gern gemacht hatte, hasste ihn spätestens 
heute, denn heute war der Hindernislauf angesagt! Am Anfang vom Hindernislauf 
musste man sich sieben Mal um ein „Töggel“ drehen und danach einen steilen 
Hang hinauf rennen. Das war nicht leicht, denn alles drehte sich noch. Nachdem 
man oben angekommen war, musste man einen engen Slalom rennen, unter und 
dann über eine Hürde, nochmals unten durch und über die letzte Hürde. Am 
Schluss musste man noch einen Endspurt ins Ziel machen. Jedes umgefallene 
Element  gab  zwei  Sekunden  Zuschlag.  Es  gab  wenige,  die  die  Pfosten  nicht 
umgerannt haben. Man muss aber dazu sagen, dass Joel trotz umgeworfenem 
Pfosten seinen ersten Platz bis am Schluss verteidigt hat!"
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Mario und Ole"

Lagerolympiade 1"

einen kleinen"
Hindernislauf machen"







Dienstag 29.09.2015"
Spiel ohne Grenzen  
"
Ganz unter dem Motto „Spiel ohne Grenzen“ starteten die Jugi- und LA-Kids in 
den Dienstagmorgen. Es bildeten sich sechs alters- und geschlechtergemischte 
Gruppen à elf Kindern. Das Ziel war, als Gruppe die gesamthaft bei allen Posten 
beste  Zeit  zu  erzielen.  Bei  Costa  und  Kristina  durften  die  Kinder  bei  einer 
Sportstafette, mit einem Slalom und anschliessenden ausgelosten Kraftübungen 
gegeneinander antreten. Unser Lagerleiter Reto motivierte die Gruppen bei einem 
Fragen-OL, Antworten auf zehn gestellte Fragen in der Umgebung zu finden. Zu 
zweit lotste dann bei der Blindenstafette ein Kind ein anderes mit verbundenen 
Augen durch einen Parcours. Angefeuert wurden sie dabei von Ole und Lynn. Der 
Zielwurfposten wurde von Rusti und Myriam geleitet. Es ging darum, so schnell 
wie  möglich  Ping-Pong  Bälle  in  ein  Gefäss  zu  werfen.  Die  scheinbar  grösste 
Herausforderung stellte der sogenannte Schlangenwurm dar. Die letzte Station 
war  bei  Mario.  Die  Lagerteilnehmenden  schrieben  oder  zeichneten  eine 
Geschichte, die folgende Begriffe beinhalten musste: Jugi und LA Lager, Nacht 
und Wald."

 Cécile: 

„Entweder will 

ich 
Schauspielerin 

werde ...oder 

Leiterin.“"



Zeichnungen und Texte des 
Spiels ohne Grenzen"



Fisherman’s Friend StrongmanRun meets 1, 2 oder 3 
"
Am  Nachmittag  stand  für  die  Kinder  ein  abenteuerlicher  Block  auf  dem 
Programm. An verschiedenen Posten sollten sie an ihre Grenzen kommen und 
sich  auch  mal  in  den  Dreck  werfen.  Deshalb  galt  auch  hier  wiederum  die 
Kleidervorschrift  vom Morgen: Angezogen werden sollen nur Kleider,  die auch 
wirklich dreckig werden dürfen. "
Die Kinder wurden in Gruppen à zehn oder elf eingeteilt. Jede Gruppe erhielt eine 
Packung Fisherman’s Friend, die, falls es die schwindenden Kräfte abverlangen 
sollten, an die Gruppenmitglieder verteilt werden konnten (ganz nach dem Motto: 
„Sind sie zu stark, bist du zu schwach“). "
Im Verlaufe des Nachmittags absolvierten die Gruppen folgende Hindernisse:"
- Einen steilen Hang hinauf- und wieder hinunterrennen"
- Durch einen Blachentunnel kriechen"
- Einen Hang runterrollen"
- Sich durch drei Seilwände zwängen"
- Unter Absperrband durchrobben"
- Über die Slackline balancieren"
 "
In  der  Mitte  des  Nachmittags  und  erneut  gegen  Ende  wurde  der  Block 
aufgelockert  durch  eine  „1,  2  oder  3-Sendung“.  Angelehnt  an  die  bekannte  
Fernsehsendung wurden den Kindern anspruchsvolle Sportfragen gestellt, wobei 
sie sich für die Antwort 1, 2 oder 3 entscheiden mussten. Auf die Aussage „1, 2 
oder 3, letzte Chance vorbei – ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr wenn der 
Daumen hochgeht“ konnten sich die Gewinner ein Maiskorn abholen und in ihr 
entsprechendes Gruppendepot legen. "
Der Abschluss des Nachmittags bildete unsere improvisierte Wasserrutsche. Die 
Kinder  und  LeiterInnen  konnten  auf  der  mit  Wasser  und  Seife  eingedeckten 
Plastikblache den Hang runtersausen. Trotz herbstlichen Temperaturen hatten 
jung und „alt“ mächtig Spass -  die spektakulären Aufnahmen sprechen für sich."



Lagerwettbewerb 
"

Beim heutigen Lagerwettbewerb gab es viele erste Plätze, denn heute musste 
man mit  verbunden Augen auf  einem Bein  stehen und das Bein  durfte  nicht 
abgestützt werden. Wer länger als drei Minuten im Ring blieb und nicht abstand, 
kam auf  den ersten Platz.  Viele  die  es  nicht  auf  den ersten Platz  geschafft 
hatten, wurden durch Liebesgeschichten oder nasse Socken abgelenkt und fielen 
deshalb so weit nach hinten!"







Mittwoch 30.09.2015"

Grosse Wanderung 
"

Die Sonne strahlte den älteren Kindern von Anfang an ins Gesicht. Lunchboxen, 
Sandwiches und Trinkflaschen waren schnell gefasst und kurz nach 09 Uhr ging 
es los. Am Berghaus Tgantieni vorbei wanderten wir über die Schäfermulde hoch 
zum  Piz  Scalottas.  Der  steile  Aufstieg  war  streng,  doch  sorgten  witzige 
Trampelpfade,  die  schöne  Aussicht  und  erholsame  Pausen  für  die  nötige 
Motivation. So kam es, dass wir schon kurz nach 11 Uhr auf dem Gipfel ankamen 
und uns bei prächtigem Rundumblick den Magen vollschlugen. Die kalte Brise lud 
jedoch nicht unbedingt zum Verweilen ein, weshalb wir bald in Richtung Gertrud 
weiterliefen und ein windstilles, gemütliches Plätzchen fanden. Dort machten wir 
nochmals  eine  längere  Pause.  Die  vielen  gelüfteten  Geheimnisse  und 
Liebesgeschichten  sollen  an  dieser  Stelle  jedoch  nicht  weiter  beschrieben 
werden ;)"
Der Abstieg folgte dann über das Acla zurück zum Tgantieni. Wir waren zeitlich 
gut  dran  und  machten  deshalb  vor  dem letzten  Abstieg  zum Lagerhaus  ein 
Sardinenbüchsenversteckis. Das ging so lange gut, bis sich Yannik versteckte. 
Rahel hat hoffentlich andere Talente."
Im Lagerhaus angekommen, bleiben das herrliche Wetter, die schönen Wege und 
die vielen witzigen Geschichten in Erinnerung."



Kleine Wanderung  
"

Die jüngeren Kids machten sich nach 09:30 Uhr auf den Weg. Es erwartete uns 
eine sehr lockere, aber nicht minder schöne Wanderung  zum Speichersee. Dort 
angekommen machten wir zuerst einige Gruppenfotos auf denen in „Reto-Style“ 
posiert und mit der Sonne um die Wette gestrahlt wurde. "
Bei  der  Grillstelle  auf  der  anderen  Seite  des  Sees  legten  wir  unsere  lange 
Mittagspause  ein.  Einige  Kinder  zogen  die  Schuhe  aus  und  probierten  den 
Barfuss-Weg  aus.  Andere  kletterten  in  die  Baumkronen,  vergnügten  sich  am 
Wasser oder plünderten ihre Lunchboxen. Wenige Kinder erfuhren von Reto auch 
noch  das  Geheimnis,  wie  man  das  Alter  eines  Sees  ausrechnen  kann. 
Interessierte können gerne bei ihm nachfragen. Nachdem die einen noch einige 
Runden  „Schiitli  um“  gespielt  und  die  anderen  sich  in  der  Sonne  entspannt 
hatten, packten wir unsere Rucksäcke und liefen weiter dem Globi-Weg entlang, 
wo es viel zu entdecken gab. Gegen Ende machten wir nochmals eine Pause auf 
dem Spielplatz,  bevor  wir  zum Endspurt  zum Lagerhaus ansetzten.  Auch wir 
hatten einen tollen Tag erlebt mit vielen schönen Eindrücken und neuen, lustigen 
Lagersprüchen."

David: 

Chan ich e 

Briefcharte

?"

"



Lagerwettbewerb 
"

Zehn Gegenstände merken und danach so schnell wie möglich aufsagen, musste 
man  heute  beim  Lagerwettbewerb  machen.  Am  Anfang  lagen  die  zehn 
Gegenstände: Ballon, Stift, Jasskarte, Ortskarte, Gabel, Pflaster, Spielzeugauto, 
Knicklicht, Haargummi und eine Schraube unter einem Tuch. Nachher hatte man 
30 Sekunden Zeit, um sich die Sachen einzuprägen. Danach wurden sie wieder 
abgedeckt und man musste die gemerkten Gegenstände aufzählen. Sobald man 
nicht  mehr  weiter  wusste,  musste  man  Stopp  sagen  und  die  Zeit  wurde 
angehalten. Pro vergessenem Gegenstand gab es zwei Sekunden Zuschlag."

Eine Leiterin informiert die Kinder nach dem Abendessen, dass sie 
heute ihren freien Abend haben. Das Küchenteam bleibe im 
Lagerhaus und die Leiter gehen weg. "
Marco: „Bliebed ihr denn die ganze Wuche weg?“ "

See auf der kleinen Wanderung"
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Donnerstag 01.10.2015"
Lagerolympiade 2 
"

Am Donnerstagmorgen ging die Lagerolympiade in die zweite Runde. Es standen 
folgende Disziplinen auf  dem Programm:  Lauf,  Hulk,  Stufentreten,  Weitwurf, 
Sackhüpfen  und  Hürdenlauf.  Am Morgen  des  zweiten  Teils  machten  uns  das 
trübe Wetter und die kalte Morgenluft einen Strich durch die Rechnung. Dadurch 
waren wir gezwungen, den Lauf auf die warmen Mittagsstunden zu verschieben, 
was leider ein verspätetes Mittagessen zur Folge hatte. Nichtsdestotrotz gab es 
spannende  Duelle  auf  Augenhöhe!  Am  letzten  Abend  wurden  aus  allen  vier 
Kategorien jeweils die drei besten Athletinnen und Athleten mit einer Medaille für 
ihren Einsatz und ihre hervorragenden Leistungen ausgezeichnet (siehe weiter 
hinten)"

Lagerwettbewerb 
"

Heute  konnten  die  Männer  ihr  Können  unter  Beweis  stellen  beim  Hemd 
zuknöpfen.  Jeder  zog ein  Hemd an und musste dann so schnell  wie  möglich 
sechs  Knöpfe  zuknöpfen.  Sobald  der  letzte  Knopf  zu  war,  wurde  die  Zeit 
gestoppt.  Obwohl  die  Hemden  von  den  Männern  anders  zugemacht  werden, 
gelang es Rahel vom Küchenteam den ersten Platz zu ergattern!"



Apfelsaft wirkt fabelhaft!  
"

Nach dem Mittagessen zogen alle ihre Wanderschuhe an, denn es stand uns ein 
Geländespiel bevor. Zusammen liefen die Teilnehmer zu einem näher gelegenen 
Waldstück mit Wiese. "
Das Ziel des Spiels war möglichst viel Apfelsaft in der Gruppe herzustellen. Dafür 
brauchten sie aber zuerst eine Lizenz in Form eines Bändelis. Diese bekamen die 
Teilnehmer bei verschiedenen Leitern, in dem sie zum Beispiel im Güggelikampf 
siegten, eine Kraftübung ausübten oder im Apfelwettessen gewannen. Mit dieser 
Lizenz konnten sie nun einen Apfel holen und diesen dann zur Fabrik bringen, wo 
aus dem Apfel, Apfelsaft entstand. Unterwegs musste man jedoch Acht nehmen 
vor  den  bösen  Bienen,  denn  diese  wollten  die  Teilnehmer  davon  abhalten, 
Apfelsaft herzustellen und klauten daher deren Lizenz. Für die etwas Kleineren 
gab es einen Ausweg. Denn diese konnten sich beim Imker einen Imkeranzug 
holen und waren somit sicher vor den Bienen. Damit sie diesen Anzug erhielten, 
mussten sie sich beim Imker einschmeicheln und ihn verwöhnen. Dies war also die 
absolute Traumrolle unter den Leitern und Ole (nicht Reto!) hatte die Ehre, diese 
Rolle zu spielen. "
Für noch mehr Abwechslung sorgten die Fäden um die Arme der Teilnehmer. 
Diese  konnten  sie  sich  gegenseitig  abreissen,  um  Äpfel  zu  klauen  oder  den 
Gegner  einfach  spielunfähig  zu  machen.  Denn  ohne  Faden  durfte  man  nicht 
spielen.  Aber  bei  der  Spielleitung konnte man sich sofort  einen neuen Faden 
holen."
Gewonnen hatte..... Team Rot!  "
Die  Kinder  waren immer  in  Bewegung und hatten  viel  Spass.  Aber  auch von 
aussen war das Spiel sehr unterhaltsam, vor allem wenn man ab und zu wieder 
einmal ein Kind in einem viel zu grossen Anzug über die Wiese rennen sah."



Never Mind the Buzzcock  
"

Das heutige Abendprogramm war auf Musikinteressierte zugeschnitten. Ein 
Musikquiz  in  Anlehnung  an  die  Fernsehshow der  BBC  "Never  Mind  the 
Buzzcock" stand auf dem Programm. Kinder und Leiter wurden in zwei 
Teams - Namens Rachmaninoff und Tchaikowsky - aufgeteilt und mussten 
in mehreren Runden gegeneinander antreten. "
Die Highlights: "
-  Wie  leicht  es  den  kleinsten  Kids  gefallen  ist,  die  Disney  Filmmusik 

zuzuordnen."
- Die engagierten Darbietungen der Leiter in der Intro-Runde."
- Die Tanzperformance der Mädels zusammen mit Mario und Ole."
- Der Sieg von Team Rachmaninoff."
 "
Einziger Wehrmutstropfen:"
Die  Buzzer  für  das  Spiel  "Blamieren  oder  Kassieren"  kamen  nicht 
rechtzeitig an. Ironie des Schicksals: Ein Tag später brachte der Pöstler 
das lang ersehnte Paket...aarrrgghh"

Während dem Musikquiz in der Disney-Runde..."
Raphael: "Ole, hesch kei schwierigeri Lieder?""
Ole: "Abwarte, ich bringe no es schwierigs.""
Ole spielt ein schwieriges Lied. Raphael weiss es wie alle anderen auch 
nicht."
Raphael: "Hesch jetzt keis schwierigs Lied, Ole?" 
Ole: "Das isch doch jetzt schwierig gsi?! Hesches ja au nöd gwüsst.""
Raphael: "Ja nei, ich mein eis Lied wo schwierig isch, aber womer weiss...""





Freitag 02.10.2015"

Rodeln"
"
Nach einer tollen Lagerwoche stand uns noch das letzte Highlight bevor: Rodeln 
auf der längsten Rodelbahn der Schweiz. Nach einem Fussmarsch bis Val Sporz 
fuhren wir mit zwei Extrabussen nach Churwalden. Dort erwartete uns zuerst ein 
Schock. Ausgerechnet an diesem Nachmittag mussten die ersten Regentropfen 
vom  ganzen  Jugilager  2015  fallen.  Die  Bahn  wurde  "bis  auf  Weiteres" 
geschlossen und uns blieb nur noch die Hoffnung...Hoffnung auf eine baldige 
Wiederöffnung. Zum Glück regnete es nur ganz kurz und die Bahn konnte schon 
nach ca. 20 Minuten wieder geöffnet werden. So durften alle Lagerteilnehmer 
zweimal  die  Rodelbahn  heruntersausen.  Es  machte  allen  sichtlich  Spass.  Mit 
einem kleinen Zwischenspurt schafften wir es auch wieder pünktlich auf den Bus 
und kamen zufrieden wieder im Tgantieni-Sot an."

Antonella: 

Muess mer bim 

Rodle es 

Badchleid 

azieh?"
Hilfsleitermorgen - Schnitzeljagd"
"
Am Freitagmorgen konnten unsere Hilfsleiter  (Joel,  Noah,  Leah,  Xenja,  Rahel, 
Jasmin, Vanessa, Dario und Remo) ihr Können unter Beweis stellen. "
Pünktlich  um  9  Uhr  versammelten  sich  alle  Kinder  vor  dem  Haus  und  die 
Spielregeln  wurden  erklärt.  Die  Kinder  wie  auch  die  Leiter,  die  heute  wieder 
einmal Kind sein durften, wurden in vier Gruppen eingeteilt. Die Jüngeren und die 
Älteren  bekamen  je  einen  Rucksack  mit  Sägemehl  darin  und  machten  sich 
getrennt in verschiedene Richtungen auf den Weg, um sich zu verstecken. Doch 
die erste Gruppe machte es der  nachfolgenden Gruppe nicht leicht,  denn sie 
legten auch Abzweigungen. So musste die Suchergruppe zuerst herausfinden, für 
welchen  Weg  sich  die  Anderen  entschieden  haben.  Nach  etwa  einer  halben 
Stunde, machte die Versteckergruppe einen grossen Punkt mit dem Sägemehl 
und  versteckte  sich  im  Dickicht.  Nachdem  alle  Kinder  und  Leiter  von  der 
Suchergruppe gefunden worden waren, gab es eine kleine Verpflegung und die 
andere Gruppe machte sich auf den Weg, um sich zu verstecken."
Alle hatten richtig Spass und kamen rechtzeitig zum Mittagessen. Die Hilfsleiter 
haben den Morgen gut geplant und konnten mal für einen Tag Leiter sein, wozu 
auch die Erlaubnis gehörte, rote und gelbe Karten zu verteilen. "



Jugi-Gericht  
"

Nach dem Dessert wurden die Kids zur Jugi-Gerichtsverhandlung geladen. Diese 
wurde durch das Eintreten der Jugi-Fahnenträgerin, dem Richter Reto, den drei 
Geschworenen Lara,  Rusti  und Ole und der Protokollführerin Kristina eröffnet. 
Zuerst  wurde  feierlich  auf  die  Jugi-Fahne  geschworen,  dass  während  der 
Verhandlung nur die Wahrheit und nichts als die Wahrheit gesagt werde. "
Die erste Klägerin Sina wurde gleich aufgerufen, um ihre Klage vorzutragen. Sie 
klagte Reto an, der laut ihrer Aussage violett und pink nicht unterscheiden kann, 
was unglücklicherweise dazu führte, dass er ihr auf der Wanderung den falschen 
Pulli  brachte.  Reto  versuchte  sich  mit  ein  paar  fadenscheinigen  Argumenten 
rauszureden, die eine Zuhörerin im Saal widerlegen konnte. Auf Beschluss der 
Geschworenen  hin  durfte  Sina  pinke  Kleidungsstücke  bringen,  die  Reto  dann 
farblich einordnen und anziehen musste."
Im zweiten Fall klagte Sara Noah und Joel an. In dramatischen Worten schilderte 
sie, wie die Jungs sie auf der Wanderung genötigt hätten, in einen „noch ganz 
frischen“ Kuhfladen zu treten. Dabei sei ihr auch niemand zur Hilfe gekommen. 
Noah und Joel behaupteten, dass sie Sara lediglich darauf hingewiesen haben, 
dass da ein Kuhfladen vor ihr lag. Dank Elins Zeugenaussage wurde aber klar, 
dass Sara tatsächlich in den Kuhfladen treten musste. Daraufhin durfte Sara den 
beiden Verurteilten das Gesicht in Schokosauce (=Kuhfladen) drücken und zudem 
sollten sie bis am darauffolgenden Tag die besagten Schuhe nochmals ordentlich 
putzen."
  
Im  dritten  Fall  klagte  Timo  die  zwei  Leiter  Fabian  und  Costa  wegen  des 
Morgenlaufes an. Dank reger Unterstützung aus dem Publikum wurden die zwei 
dazu verurteilt, den Morgenlauf nochmals in von Timo ausgewählter Bekleidung 
zu rennen. "



Im vierten und höchst brisanten Fall ging es darum, dass Yannik (nicht Yanik) das 
gesamte Leiterteam und Reto als Stellvertreter anklagte, dass sie seinen Namen 
auf allen Listen falsch schreiben würden. Die Verhandlung nahm kurzzeitig eine 
Wende, als Reto ein Beweisblatt auf den Tisch legte, auf dem ersichtlich war, 
dass Yanniks Mutter ihn mit falschgeschriebenem Namen fürs Lager angemeldet 
hatte. Als Yannik sich jedoch das vermeintliche Beweisstück genauer anschaute, 
entdeckte  er  die  von  Reto  vorgelegte  Fälschung!  Reto  wurde  nicht  nur  des 
Falsch-Schreibens  verurteilt,  sondern  auch  der  Fälschung  und  musste  im 
Anschluss auf einem Plakat 30 Mal gross „Yannik Adam“ schreiben.  
"
Kurz  vor  Verhandlungsende  wurde  dann  noch  überraschenderweise  Lynn  als 
Angeklagte vorgeladen. Reto klagte sie der Vetterliwirtschaft an, insbesondere in 
der Rolle als Spielleiterin bei  ihrem Geländespiel.  Obwohl Lynn zur Gegenwehr 
ansetzte und schilderte, wie Reto sie unter anderem noch am gleichen Morgen in 
den  Bach  bugsiert  hatte,  wurde  sie  am  Ende  schuldig  gesprochen.  Sie  war 
geheissen, bis Ende Lager inklusive Lagerrückblick Reto stündlich ein Kompliment 
zu machen sowie ihn auf der Carfahrt eine halbe Stunde zu massieren. Auch Reto 
kam jedoch nicht ungeschoren davon. Da er Lynn während der Woche Nutella ins 
Gesicht geschmiert hatte, musste er am nächsten Morgen beim Zmorge Nutella-
Dienst leisten."
Nach diesen fünf höchst spannenden Fällen wurde das Jugi-Gericht geschlossen 
und die DISCO begann."

Lagerwettbewerb 
"
Da wir  erst  spät  vom Rodeln zurückkamen wurde der  Lagerwettbewerb nach 
hinten verschoben und es musste ein kurzer Lagerwettbewerb her. Es wurde die 
Frage gestellt, wie viele Einwohner Lenzerheide hat, ohne Valbella, Vaz/Obervaz. 
Schon  nach  dem zweiten  Durchgang  ging  einer  der  grossen  Jungs  raus  und 
verkündete die Frage vom heutigen Lagerwettbewerb. Doch viel brachte es den 
anderen Teilnehmer nicht, denn die Einwohnerzahl steht nicht im Internet und 
lautet 1400. Michi lag mit 1251 Einwohner knapp daneben, kam jedoch auf den 
ersten Platz."

Sara: Ich bi 

extra 

wachbliebe, 

dass du mich 

chasch wecke!"

"
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Gruss aus der Küche"
Unter  der  Ägide  von  Stefan  Steinmann  wurde  das  Küchenteam 
zusammengeformt und bestand aus total vier Personen. Andy Iseli, Pascal Grau, 
Rahel Trauffer und Stefan Steinmann (siehe übernächste Seite) hatten sich für 
dieses Abenteuer zur Verfügung gestellt (…oder überreden lassen…)."
"
Wir hatten dieses Jahr eine besonders grosse Aufgabe zu meistern und mussten 
täglich  Gerichte  für  etwas  über  80  Personen  bereitstellen.  Hinzu  kamen  der 
‚Znüni‘ wie auch der ‚Zvieri‘. Somit waren die langen Tage in der Küche absehbar 
und wir richteten uns so gemütlich wie möglich für die Woche ein…."
 "
Aufgrund  der  Verbundenheit  von  Stefan  Steinmann  zur  Lebensmittelindustrie 
hatten wir die Möglichkeit, nebst zahlreichen gesponserten Esswaren, sämtliche 
Lebensmittel bereits im Vornhinein zu beschaffen, so dass wir uns während der 
Woche voll auf das Kochen konzentrieren konnten. Also luden wir den Bus voll 
mit Lebensmitteln und rasten in die Berge hoch! "
 "
Bei so vielen Esswaren und Zutaten ist es wohl verständlich, dass man das Eine 
oder  Andere  vergisst  (ein  paar  Tetra  Pack  Ice  Tea  gelten  immer  noch  als 
vermisst…). Dies konnte in den kleinen Läden in der Lenzerheide kurzfristig noch 
eingekauft werden. "
 "
Während die Kinder frühmorgens um 07 Uhr geweckt wurden und am Morgenlauf 
bereits  viel  Energie  verloren,  bereitete  die  Küche  jeweils  das  Frühstück  vor, 
welches vorwiegend aus Brötchen und einem reichhaltigen Buffet bestand."
Die Hauptmahlzeiten wurden auf 12 Uhr, bzw. 18 Uhr vorbereitet und fanden bei 
den (meisten) Kindern und Leiter/innen Anklang.  Appetit  war auch genügend 
vorhanden, so dass viel gegessen wurde. Das merkte man besonders bei aktiven 
Tagesprogrammen."
"



Hier ein zusammengefasster Menüplan aus der Küche:"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
Für alle die nicht jede Woche für so viele Leute kochen, hier ein paar einzelne 
Mengenangaben aus der Lagerwoche (nicht abschliessend):"
 "
•  400 Liter Ice Tea"
•  110 Liter Milch"
•  60 Joghurt"
•  9 kg Butter"
•  10 kg Spaghetti, Nudeln und Hörnli"
•  17 kg Hackfleisch"
•  18 kg Poulet"
•  160 Hamburger /-brot"
•  8 Köpfe Eisbergsalat"
•  11 kg Schweinsfilet"
•  3 kg Kartoffelstock"
•  6 kg Broccoli"
•  10 Liter Tomatensuppe"
•  120 Stück Würste"
•  480 Stück Chicken Nuggets"
•  22 kg Kartoffeln"
•  12 kg Butterspätzli"
"
"
"



"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Nicht zu vergessen ist auch das täglich verwendete Geschirr, das dank der Hilfe 
aller Leiter/innen und Kinder jeweils sauber gereinigt und auch sorgfältig wieder 
verstaut wurde (nur wenige Scherben)."
 "
Rückblickend kann man sagen, dass wir  glücklich sind,  die 80 Menus stets in 
einem  ausgewogenen  Mix  aus  Mahlzeit,  Gemüse  und  Dessert  und  zur 
Zufriedenheit aller Leiter/innen und Kinder zubereitet zu haben. Dank der tollen 
Unterstützung aller Lagerteilnehmer/innen hatten wir trotz dieser harten Arbeit 
sehr viel Spass in der Küche und wir bedanken uns bei allen Leiter/innen und 
Kindern für das tolle und aktive Jugilager!"
 "
In diesem Team hat es echt Spass gemacht!"
 "
Das Küchenteam"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

" " " "   "
"

" " " "   Das Küchenteam 2015!"
" " " " ""

"
"
"
"
"
"
"
"

" " " "   "
" " " ""

"
"

" " " "   Das Küchenteam 2025?
" " " ""
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Rangliste Lagerolympiade"



Die Sieger unserer Olympiade 
waren..."

bei den Mädels" bei den Jungs"



Jugilager-Chronik"



Herzlichen Dank an unsere 
Sponsoren"
•  Aargauische 

Kantonalbank"
•  Bischofszell 

Nahrungsmittel AG"
•  Camille Bloch"
•  Emmi AG"
•  Florette / Josef 

Müller Gemüse AG"
•  Fratelli Beretta SA"
•  Genossenschaft 

Migros Zürich"
•  Hanspeter Rusterholz"
•  Helvetia"
•  HUG AG"
•  Huwiler Muri Sport"
•  Interdiscount"
•  JOWA AG"
•  Jumbo"
•  Kellogs GmbH"
•  Landi Freiamt / Volg"

•  MIFROMA"
•  Mosterei Möhl AG"
•  Post"
•  Pringles Schweiz"
•  Ricola AG"
•  Rotho Kunststoff AG"
•  Schweizer 

Obstverband"
•  Sport 2000"
•  Swisscom"



Bis nächstes Jahr…"
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