Osterlager 29. April – 4. Mai 2019
Fabienne Zemp/Praktikantin Wohnen Kinder
& Jugendliche

Trotz des bewölkten Himmels war es ein gelungener Ausflug. Der Dienstag wurde mit
entspannter Musik und Massagen ausgeklungen.

Das diesjährige Osterlager, welches im
Rahmen des Zusatzangebotes der Rodtegg durchgeführt wurde, stand unter
dem Motto „Farbenfroh durch die Woche”. Passend zum Motto, erhielt jeder
Tag eine Farbe, zu dieser auch das Tagesprogramm gestaltet wurde.

Die grüne Farbe stand am Mittwoch im
Zentrum. Was passt besser zu dieser Farbe
als einen Tag im Wald? Das Wetter konnte
nicht besser sein und wir machten uns bereits vor dem Mittag auf den Weg in den nahen Bireggwald. Fleissig wurde Feuer gemacht, Würste gebrätelt, Schlangenbrot geschlemmt und einfach die Ruhe im Wald genossen. Für jeden war etwas mit dabei.
Müde von dem schönen Tag, rundeten wir
den Tag mit unserem Abendritual ab.

Am Montag begrüssten wir alle Lagerteilnehmer/-innen zusammen mit den Eltern und
genossen einen Kaffee und ein Gipfeli. Vor
dem Mittagessen stand noch Zimmer einrichten auf dem Programm. Das Nachmittagsprogramm fand auf dem Rodten Platz
statt. Eine spannende Regenbogengeschichte mit passenden Düften wurde von Lis erzählt. Beim täglichen Abendritual wurde mit
Musik und Massage entspannt. Die Tagesfarbe violett stand dabei im Fokus.

Passend zu der gelben Farbe am Donnerstag, wurden am Morgen individuell die ersten Sonnenstrahlen getankt. Denn bereits
am Nachmittag kehrte das Wetter und wir
verlegten den Filmabend mit Popcorn auf
den Nachmittag. „Alles steht Kopf” keine
Angst, dass ist nur der Name des Films.
Denn alles andere im Lager verläuft reibungslos und alle scheinen es zu geniessen.

Der Dienstag war der Frabe rot gewidmet.
Ersmals wurde ausgeschlafen, wie es sich
in den Ferien gehört. Nebst dem täglichen
Einstiegsritual starteten wir gemütlich in
den Tag ohne grosses Programm.Dies sah
am Nachmittag jedoch anders aus. Nachdem
Mittagessen machten wir uns bereit für eine
Schifffahrt auf dem Vierwaldstättersee.

Am Freitag, dem blauen Tag, stand baden
auf dem Programm. Im Rodtegg Hallenbad
wurde geplantscht, gerutscht oder einfach
entspannt auf der Sprudelliege. Alle wieder
sauber und müde vom Nachmittag, wurde
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der Abend mit einem feinen Abendessen von
der Küche ausgeklungen.
Bereits schon ist Samstag und somit Ende
der Lagerwoche. Beim Einstiegsritual am
Morgen wurde die letzte Farbe an unseren
Ring gehängt, Orange! Somit ist unser Regenbogen komplett. Zu dem Lied „mini Farb
und dini” wurde noch einmal kräftig gesungen und getanzt. Freudig empfingen die
glücklichen, müden sechs Lagerteilnehmer/innen ihre Liebsten. Eine tolle Lagerwoche
mit vielen neuen Eindrücken für alle Mitwirkenden ging zu Ende.

Feine Würste und Schlangenbrot wurden am Lagerfeuer zubereitet.

Die Schifffahrt hinterliess viele tolle Eindrücke.
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