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Jeanine Hefti
Luchsingen, 9 Jahre, 4. Klasse

«Ich bin dieses Jahr das
erste Mal im Lager dabei.
Mein Mami hat mich zu-
sammen mit meiner
Schwester angemeldet. Es
gefällt mir alles gut, vor 
allem, miteinander Spiele 
zu machen. Ein bisschen
Heimweh habe ich aber
nach meiner Mami und mei-
nem Papi. Meine Schwester
ist bei mir. Und dann sind
da auch noch Freundinnen,
die mich trösten.»

Andrina Bäbler
Linthal, 11 Jahre, 6. Klasse

«Ich war schon dreimal im
Lager dabei. Mir gefällt das
ganze Programm. Ich bin mit
meinen Linthaler Freundin-
nen hier, habe aber auch
schon neue Kolleginnen ken-
nengelernt. Wenn es regnet
und man total nass wird,
macht das Wandern aber kei-
nen Spass. Heimweh hatte
ich nur beim ersten Mal in
Lenzerheide. Dort hatten
wir einen Heimwehpass mit
Smileys. Das hat geholfen.»

Morena Frank
Haslen, 9 Jahre, 4. Klasse

«Ich bin dabei, weil ich
es lustig finde, mit anderen
Kindern zusammen zu sein.
Meine Schwester ist hier
und auch jemand aus
meiner Klasse. Ich habe
auch neue Freundinnen
kennengelernt. Mir gefällt
es gut hier. Zum Beispiel
zu wandern, Spiele zu ma-
chen. Nur die Trompete am
morgen ist nicht so gut.
Ich würde sonst länger
schlafen.»

Silvan Rhyner
Elm, 10 Jahre, 5. Klasse

«Ich finde es toll, zu wan-
dern, mit den Kollegen
Fussball zu spielen oder 
baden zu gehen. Letztes
Jahr hatten wir sogar einen
Pool beim Lagerhaus in
Eichberg. Auch das Zimmer
ist gut. Neue Kollegen habe
ich gefunden, zum Beispiel 
einen Jungen aus Luch -
singen. Es gibt hier nichts,
das mir nicht gefällt. Ich
will nächstes Jahr wieder
mitfahren.»

Silvan Marti
Matt, 12 Jahre, 6. Klasse

«Ich bin schon das dritte
Mal dabei. Es macht einfach
Spass. Zum Beispiel, mit
den Kollegen auf dem 
Zimmer zu diskutieren. Nur
im Regen zu wandern, ist
nicht so gut. Das Essen ist
gut, wenn man nicht zu 
heikel ist. Heimweh habe
ich sicher nicht. Das Haus
hier in Brigels ist das bisher
schönste. Es ist sehr schick
eingerichtet, sogar mit
Brünneli im Zimmer.»

Ein Tag im Glarus-Süd-Sommerlager
Ferienspass ohne Eltern, dafür
mit vielen anderen Kindern und
einigen Lehrern aus Glarus Süd:
53 Schulkinder verbringen noch
bis am Samstag eine spannende
Ferienwoche in Brigels ennet
des Kistenpasses.

Von Claudia Kock Marti

Breil/Brigels. – Auf dem Programm
steht Geocaching ab 13 Uhr. Auch
wenn man nicht weiss, was das heisst:
Die Glarner Ferienkinder sind für die-
jenigen, die mit dem Postbus ankom-
men, nicht zu übersehen. Orange, rot,
blau oder grün gekleidete Grüppchen
sind da auf Schatzsuche mit einem
GPS-Gerät im ganzen Dorf unterwegs. 

15 Schätze sind zu finden und ver-
schiedenste Spezialaufgaben zu lö-
sen. Beim Dorfbrunnen versuchen die
Orangen gerade, ein Gruppenfoto zu
schiessen – mit drei Händen und zwei
Füssen am Boden, so die Aufgabe.
Zeit, um der Journalistin Fragen zu
beantworten, haben die Kids kaum.
Sie wollen nicht von einer gegneri-
schen Gruppe fotografiert werden.
Das gibt Minuspunkte.

Während die moderne Schnitzel-
jagd noch in Gang ist, wird ein er-
kranktes Kind von seinen Eltern im
Haus Albin abgeholt. Auf den Tischen
im Gemeinschaftsraum liegen T-Shirts
zum Trocknen, die am Vortag be-
druckt wurden: «Hopp Schwiiz». Ein
Blick auf Tagesprogramm und Menü-
Plan macht Appetit: Es soll Riz Casi-
mir vor dem Match und Halbzeit-
 Vanillecreme zum Dessert geben.

Auf einen Schlag wird es laut. Die
Schatzsucher kehren angeregt zu-
rück. Der Fussballplatz vor dem Haus
lockt sofort. Werwolf-Spielen ist bei
einigen Mädchen gerade der Hit.

WM-Match mit
Halbzeit-Creme

Und dann gibt es noch Glaces für alle.
Die Stimmung ist gut. Sernftaler Jun-
gen lutschen genüsslich ihr Eis neben
Mädchen aus dem Grosstal. Einige
der Dritt- bis Sechstklässler oder
9- bis 14-Jährigen freuen sich, bald
den WM-Match mit Beamer im Ping-
pong-Keller schauen zu dürfen. 

Drei Stunden später. Die einen spie-
len weiterhin lieber selber Fussball, als
den Stars beim Dribbeln zuzuschau-
en. Die Stimmung bleibt aber bei allen
gut – trotz verlorenem WM-Match ge-
gen Argentinien. Dank zahlreicher
helfender Hände ist inzwischen auch
die Küche wieder blitzblank.

Feierabend heisst dies für das Lei-
terteam noch lange nicht. Es ist immer
irgendwo gefragt. Ein Mädchen klagt
über Kopfschmerzen, ein anderes
über Schmerzen am Fuss. Und zwei
Kinder haben Heimweh, doch lassen
sie sich schnell wieder zum Lachen
bringen. «Sie sind auch müde», sagt
Leiterin Claudia Lienert mütterlich,
die den Überblick über alle und alles
zu haben scheint. Sie verteilt homöo-
pathische Globuli, Notfalltropfen und
Tee. Bevor die Kinder um 21 Uhr ins
Bett verabschiedet werden, macht die
Linthaler Primarlehrerin auch noch
ein Quiz mit allen.

Vroni Kamber, Oberstufenlehrerin
in Linthal, zeichnet das Tagespro-
gramm auf, das sie zuvor mit den
 Linthaler Primarschullehrer-Kollegen
Cyrill Cornelli und Angela Müller be-
sprochen hat. Die Tour, die «Hilfslei-
ter» Rolf Hürlimann am Nachmittag

extra rekognosziert hat, dürfte ins
Wasser fallen. «Was wir zuletzt ma-
chen, hängt stark vom Wetter ab», so
auch Leni Takihara, pensionierte Pri-
marlehrerin aus Engi. Das Küchen-
team, Hanspeter Toggenburger und
Patrick Rohner, berät derweilen den
Essensplan für den nächsten Tag. 

Weckruf mit 
Trompetenklang

«Die Idee für ein gemeinsames Som-
merlager Glarus Süd ist nach der Ou-
vertüre zur neuen Gemeinde respek-
tive parallel zum ersten Glarus-Süd-
Fest entstanden», sagt Lienert. Nach
Wildhaus, Lenzerheide und Eichberg
im Rheintal findet in Brigels das vierte
Lager statt. Die Nachfrage sei stetig
gestiegen. «Das Haus sollte nicht zu
nah und nicht zu weit entfernt sein
und statt Massenlager Zimmer ha-
ben», so Takihara. 

Damit die Kosten mit derzeit 170
Franken pro Kind tief sind, beteiligt
sich die Gemeinde zusammen mit
dem Projekt «Glarus Süd sind wir» an

den Kosten. Ebenso die Linthkraftstif-
tung und die Stiftung Enrico Legler,
wie Hürlimann erklärt.

Alle Leiter arbeiten indes ehren-
amtlich – das Ehepaar Lienert und
Rohner von Anfang an. «Man lernt die
Kinder im Lager auf eine Art kennen,
die gut tut», sagt Rohner, der sich
selbst als «Lagerfreak» bezeichnet
und ansonsten auch als Lehrer in der
Linthkolonie arbeitet. Leni Takihara
nickt. Sie bringe gern ihre Erfahrung
von früheren Engi-Matt-Lagern ein.
Sie seien von Claudia Lienert moti-
viert worden, so die beiden Jungleh-
rer aus Linthal. 

«Ich fühle mich als Lehrer auch ein
bisschen verpflichtet», sagt Cornelli,
wobei er auf Hanspeter Toggenburger
hinweist, der sogar eine von fünf Fe-
rienwochen hergebe. Für ihn bedeute
dies einen guten Kontrast zur Arbeits-
welt, meint Toggenburger lächelnd. In
der Küche zu werken, sei Entspan-
nung, aber auch eine willkommene
Herausforderung. Erstaunlich: Schon
um 22 Uhr ist nichts mehr zu hören.
Weder Lienert noch Takihara müssen
ausrücken. Es bleibt ruhig bis zum
Frühstück, als – wie vorgewarnt – mit
Trompete geweckt wird.

Kinder aus fast allen Süd-Dörfern: 32 Mädchen und 21 Jungen von 9 bis 14 Jahren geniessen Ferien in Brigels. Bilder Claudia Kock Marti


