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40 Fünft- und Sechstklässler der Primarschulgemeind e Gachnang machten 
sich am 25. Januar 2015 auf den Weg ins freiwillige  Skilager: Auf dem Park-
platz der Mehrzweckhalle fuhr Marcel Stillhard von Thurtal Reisen mit seinem 
Car vor und brachte die Kinder unter Begleitung der  Leiterinnen Alina Fuchs 
und Ylenia Gisi nach Lauterbrunnen/Wengen. 
 
Bereits zum achten Mal wurde durch die Schulleitung und die Leitercrew während 
der Winterferien ein Skilager in Wengen organisiert. Dort angekommen, wurde das 
Gepäck auf einen Anhänger der Firma Wegmüller verladen, wenn nötig Skis oder 
Boards im „Central Sport“ gemietet und zu Fuss das Haus Alpenblick erreicht. 

 
Das Lagerhaus des CVJM ist sehr 
geräumig, enthält genügend Ess-, 
Spiel- und Küchenräume sowie 
Schlafzimmer, wo die Kinder zu 
zweit, zu viert oder zu sechst un-
tergebracht waren. 
 
Am Sonntagabend erklärte der 
Schulleiter die „Spielregeln“ und 
verteilte die Lagerämtli. Bald hat-
ten sich die Kinder eingelebt und 
genossen das Lagerleben im 
frisch eingeschneiten Wengen. 
 

 
Nach der bekanntlich unruhigen 
ersten Übernachtung ging es ab 
auf die Piste. Die Kinder wurden 
nach ihren Fähigkeiten in je drei 
bis vier Alpinski- und Snow-
boardklassen eingeteilt, welche 
von den Leiterinnen A. Fuchs, 
N. Gehrig, Y. Gisi und C. Pfister 
sowie den Leitern R. April, D. 
Fuchs, M. Gilg und S. Kra-
winkler geleitet wurden. Unter 
fachkundiger Führung ging es 
jeden Morgen um neun Uhr los, 
sei es mit der Männlichen- oder 
der Wengenalpbahn.  
 
Den Leitern ist es zu verdanken, dass die Woche (fast) unfallfrei und ohne grössere 
Probleme über die Bühne ging. 
 
 
Unsere Ski- und Snowboardgruppen: 



 

  
 

  
 
 
Das riesige Skigebiet bot vielfältige und abwechslungsreiche Möglichkeiten, jeder 
kam auf seine Rechnung und war bemüht, vom Angebot so gut es ging zu profitie-
ren. Es erfüllte die Kinder mit Stolz, einmal auf Abschnitten der berühmten Lauber-
hornabfahrt hinunterzusausen.  
 
 

  
 
Um 12.15 Uhr wurde der Skiunterricht jeweils unterbrochen. Im „Tipirama“ auf der 
Kleinen Scheidegg gab es eine Zwischenverpflegung, bevor es wieder auf die Bretter 
ging. Wiederum wurden wir mit Älplermakkaronen, Hörnli mit Gehacktem, Pizza, 
Hamburger und Hotdog verwöhnt. 
 
 



  
 
Leider meinte es das Wetter dieses Jahr nicht so gut mit uns und ausser am Mitt-
woch kam die Sonne nur spärlich zum Vorschein. Dafür gab es im Verlaufe der Wo-
che immer mehr Niederschlag und man konnte den Pulverschnee auf den frisch ver-
schneiten Pisten so richtig geniessen. 
Aufgrund der Wetterverhältnisse gab es nur wenige Fotos – anstelle dessen wurde 
ein Videofilm gedreht, welchen man mit einem eigenen Stick bei der Schulleitung be-
ziehen kann. Der Trailer dazu ist auf der Homepage unter „News“ zu finden. 
 
Das „Abendprogramm“ begann jeweils um 18.30 Uhr mit einem schmackhaften 
Abendessen, welches von der ebenfalls bewährten Küchencrew (J. Ammann und R. 
Fuchs) vorbereitet wurde. Auch dieses Jahr konnten die Köchinnen auf das „Fleisch“ 
unseres Dorfmetzgers aus Islikon zurückgreifen, welches wir (wie immer) zu äusserst 
grosszügigen Konditionen erhalten haben. Ein besonderer Dank sei Reto Schneider 
für die vielen „Zugaben“ ausgesprochen, welche die „Mitternachtsplättli“ des Leiterte-
ams zierten...:-).   
 
Neben den gemeinsam durchgeführten Unterhaltungsblöcken wie „Fis-Regeln“, 
„Casinoabend“, „Kinoabend“, „Fackelmarsch“ und „Singstar“ erfreuten sich die Kinder 
besonders an der „Disco“, welche am Donnerstag und am Freitag (weil es so schön 
war) stattfanden. Die Kinder tanzten voller Begeisterung und die Stimmung war su-
per. 

 
 
So ging wiederum eine gelunge-
ne Lagerwoche zu Ende. Am 
Samstag reisten die Lagerteil-
nehmer im Thurtal-Car ins heimi-
sche Gachnang zurück. Geblie-
ben sind Erinnerungen an eine 
tolle Lagergemeinschaft und eine 
tief verschneite Landschaft! 
 
 

 
An dieser Stelle sei einerseits der Dank an alle Le iter, die auf uneigennützige 
Weise auf eine Woche unterrichtsfreie Zeit oder Fer ien verzichteten und ande-
rerseits an die Primarschulgemeinde Gachnang ausges prochen, welche jedes 
Jahr rund die Hälfte der Lagerkosten übernimmt.   


