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SCHULE 

Tolle Lagerstimmung und Wet-
terkapriolen am Fusse des Wi-

riehorns 

 

37 Schülerinnen und Schüler und ein zehnköpfiges 
Leiterteam reisten bereits zum 16. Mal ins Lager-
haus „Alpenrose“ im Diemtigtal BE. Bei etlichen 
Wetterkapriolen trotzte man während der Woche 
dem Regen, dem Nebel mit schlechter Sicht und 

einem Schneesturm… 

 

Am Sonntag, 28. Februar 2016, versammelten sich 
alle Lagerteilnehmer auf dem Wikoner Schulhaus-
platz. Sechs aufregende Tage, am Fusse des Wirie-
horns, lagen vor der Gruppe. Bei der Ankunft 
schlug dann wohl jedes der Herzen etwas schnel-
ler, sei es der grün-weissen Landschaft oder der 
unbekannten Erwartung wegen. Nach dem Bezie-
hen der Dreier- bis Fünferzimmer und den wichtigs-
ten Informationen des Lagerlebens, lieferten sich 
die Kinder bereits heisse Duelle beim Tischtennis-
spiel, „Töggele“ oder Tischbillard. Schliesslich lud 
das Küchenteam Erika Scheidegger, Lilian Brunner 
und Beatrice Widmer zum ersten Nachtessen. Sie 
leisteten bewährte und hervorragende Arbeit. Die 
Frauen zeigten ihr Können mit feinen Menüs, was 
ihnen jeweils mit einem Zigi-Zagi verdankt wurde! 
Die übrigen Leiterinnen und Leiter harmonierten 
ebenfalls sehr. René Sommer wusste ein zuverlässi-
ges, motiviertes Team an seiner Seite, das glückli-
cherweise kurz vor Lagerbeginn mit einem jungen 
Snowboardleiter komplettiert werden konnte! So-
mit stand der 16. Ausgabe und einer weiteren ge-
lungenen Lagerwoche im Diemtigtal nichts im We-
ge! Der erste Tag endete mit einer Fun-Stafette. In 
altersgemischten Gruppen kämpften die Kinder um 
Punkte und liessen der angestauten Energie freien 
Lauf. Abgerundet wurde schliesslich mit einer 
Nachtwanderung und einem feinen Dessert! Die 
schlechte Sicht, Schneefall und zwischenzeitlich 
auch Regen trübte die Motivation am Montag über-
haupt nicht. Alle übten fleissig und ausdauernd den 
Fahrstil zu verbessern, versuchten sich in neuen 
Techniken oder mühten sich noch etwas unbehol-

fen bei den ersten Versuchen ab… 

 

Am Abend wurde gespielt, unterhalten, gewettet 
und gejubelt. Traditionsgemäss waren das Lotto-
spiel und ein Filmabend dabei. Am Mittwoch lud 
ein Casino-Abend zu Wettspielen ein. Mit Sugus 
konnte auf den persönlichen Gewinn gesetzt wer-
den. Es herrschte hervorragende Stimmung! Am 
Dienstag zeigte sich das Wetter von einer guten 
und trockenen Seite. Sonnenschein lockte in die 
Höhe. Man genoss es, das ganze Skigebiet zu entde-
cken und übte weiter am Fahrstil oder feilte an der 
Renntechnik.  Ein heftiger Schneesturm folgte am 
Mittwochnachmittag! Die daraus resultierenden 
durchnässten Skikleider und Handschuhe konnten 
bis zum folgenden Morgen nicht getrocknet wer-
den! Am Donnerstagnachmittag fieberten alle dem 

Ski- und Snowboardrennen entgegen. Die Tore wur-
den in verschiedenen Kategorien absolviert. Leider 
wurden die Wikonerinnen und Wikoner auch an 
jenem Nachmittag sehr gefordert und mussten un-
ter misslichen Bedingungen das Rennen antreten! 
Schneefall, schlechte Sicht und eine unpräparierte 
Piste liess jeder Teilnehmer zum Sieger werden. 
Auf ein anstrengendes Rennen folgte am Abend 
eine spannende Rangverkündigung. Alle Kinder 
suchten sich am reichgedeckten Gabentisch ihr 
verdientes Präsent aus, was durchwegs zufriedene 
Gesichter mit sich zog! Am Freitag ging es letzt-
mals Richtung Wiriehorn. Etwas müde zog man 
noch einmal Spuren durch den gefallenen Neu-
schnee und vergnügte sich bei besten Pistenver-
hältnissen! Am Nachmittag trat man schliesslich die 
Heimreise an. Eine abwechslungsreiche Woche - 
mit grossen Fortschritten, mit ein paar erkrankten 
Kindern und praktisch unfallfrei - endete auf dem 

Wikoner Schulhausplatz... 

 

Das Ski- und Snowboardlager 2016 gehört der Ver-
gangenheit an. All jenen Personen, die in irgendei-
ner Form zum guten Gelingen beigetragen haben, 
dankt die Lagerleitung ganz herzlich! Nur durch 
den idealistischen Einsatz der beteiligten Leiterin-
nen und Leitern und die grosszügige Unterstützung 
vieler Geld- und Natural-Spendern durfte die Pri-
marschule Wikon eine weitere erfolgreiche Woche 
im Diemtigtal erleben! (Lagerfotos auf der Home-

page: skilager-wikon.jimdo.com) 

 

Wikon, 10.03.2016 

Dagmar Döös, Oberer Heimatweg 10, 4806 Wikon 
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