Lagerbericht vom
Sommerferienangebot 2016
der Wohngruppen Louise und Morger

Eines der vier Nachtlager

Das Sommerferienangebot vom 16. – 18. August stiess bei den Jugendlichen
der Wohngruppen Louise und Morger auf grosses Interesse. So nahm rund die
Hälfte aller Jugendlichen freiwillig an den drei Lagertagen teil was uns sehr
gefreut hat. Unter dem Motto „mit Abenteuer und Spass die Natur erleben“
standen spannende Aktivitäten auf dem Programm. Gleich am ersten Tag
begaben wir uns gut gesichert in luftige Höhen. Über Seile balancierten wir uns
im Seilpark Ballmberg von Baum zu Baum. Nach diesem mutigen Unterfangen
hatten wir uns ein Glacè mehr als verdient. Am Nächsten Morgen ging es auf
zum grossen Abenteuer „Übernachten im Wald“. Gut eingedeckt mit Proviant
und Baumaterialien errichteten wir uns am Lauibach in Obwalden unser Camp.
Da uns das Wetter immer wieder mit Kapriolen überraschte war es keine
leichte Aufgabe uns ein trockener Unterstand für die Nacht zu bauen.

Jugendliche errichten selbstständig ihr Nachlager

Nicht zuletzt die grosse Motivation, der Gruppenzusammenhalt und die
unermüdliche Ausdauer der Jugendlichen machten es möglich, dass jede und
jeder die Nacht im trockenen verbringen durfte.

Probeliegen für die bevorstehende Nacht

Nebenbei bot sich uns auch immer wieder die Gelegenheit die schöne Natur in
vollen Zügen zu geniessen z.B. bei einem erfrischenden Bad im Bach, holzen
und Feuer machen oder einfach beim Zeitvertreib.

Pause nach dem Holzen

Geniessen und zusammen reden

Livio und Salim in der Ruhe des Waldes

Kochen auf dem Feuer

Am letzten Tag, nachdem wir unser Lager wieder abgebaut hatten und uns
anschliessend mit einem ausgiebigen Frühstück am Feuer gestärkt hatten, ging
es zurück nach Nebikon. Bei einem gemeinsamen Mittagessen liessen wir das
eindrückliche Lager ausklingen. Wir blicken auf ein gelungenes und
erlebnisreiches Lager zurück und nehmen sicherlich viele tolle und stärkende
Erfahrungen aus dieser Zeit mit.

Z`vieri im Wald

