Songfägerlager im Jura

Jedes Jahr ist es ein Riesenspass, im Songfägerlager
mit dabei zu sein.

Wir fuhren mit dem ÖV von Messen bis nach La Ruine,
dann ging es zu Fuss weiter auf den Chasseral zu un-

serer Lagerhütte. Um die nicht motivierten Fussgän-

ger glücklich zu stimmen, hatte Alex eine gute Idee

mit „ ä Huet, ä Stock, ä Superminirock“. So ging das
marschieren schon fast von allein.

Bei der Hütte angekommen, konnten die Kinder ihre

Reise, auf der viel gesungen und gelacht wurde, kamen wir alle wohlbehalten in Messen an. Dort wurden
die Kinder von ihren Eltern in Empfang genommen.

Das Leiterteam bestand aus der Dirigentin Mirjam

Grünig-Heggendorn, der Sekretärin Madeleine Bachmann, den Vorstandsmitgliedern Fritz Schmutz und

Yvonne Schluep, unserer Küchenchefin Sandra Peter

und drei ehemaligen Songfägern, Alexandra Güdel,
Carolyn Hofer und Aline Schori.

Wir freuen uns schon auf nächstes Jahr!

Zimmer beziehen und dann gab es schon das Znacht.

Mmmh... Nach dem Essen haben wir verschiedene

Gruppenspiele gespielt und danach assen wir noch leckeren Kuchen zum Dessert. Als es ums Schlafen ging,
waren nicht alle begeistert, viele wollten noch spielen,

plaudern, singen u.s.w. Die Leiter waren erstaunt, als
manche Kinder am nächsten Tag schon um 6 Uhr
Lärm machten.

Nach dem Morgenessen ging es voller Elan ans Singen. Die von der Dirigentin Mirjam Grünig-Heg-

gendorn ausgesuchten Lieder passen alle gut zum
Thema „Einisch um d Wäut“. Der überall bekannte

Song „Hippibus“ verfolgte die Songfäger über das
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ganze Wochenende… nicht nur beim Proben.

Am Nachmittag teilten sich die Kinder in mehrere

Gruppen auf. Nacheinander konnten sie den Hippibus, der für die nächsten Konzerte gebraucht wird,

bemalen. Eine andere Gruppe spielte draussen
„Schittli-Um“

Am Abend war ein Wettessen von Schokoküssen an-

gesagt. Man musste sie auspacken und so schnell wie
möglich essen ohne die Hände zu benutzen. Das gab

eine schöne Sauerei und war total lustig!! Auch eine
coole Disco wurde gefeiert.

Am Sonntag wurde nach dem Morgenessen schon

gepackt für die Abreise. Später durften sich die Leiter
ein kurzes Abschlusskonzert anhören. Nach dem Mit-

tagessen wurde noch gespielt und geputzt, dann
machten wir uns auf den Heimweg. Nach der lustigen
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