Kandidat für das Präsidium
Nach dem überraschenden Rücktritt von Marianne
Tschann als Präsidentin der Bildungskommission (BIKO)
Wikon stellte ich mir die Frage, wie es weitergehen soll.
Seit August 2015 arbeite ich engagiert in der Bildungs
kommission mit und kenne die schulinternen zusammen
hänge und die Schwerpunkte der Schule bestens.
Deshalb habe ich mich entschlossen, für das Präsidium
der BIKO Wikon zu kandidieren. Ich bringe die fachlichen
Qualitäten mit und verfüge über Erfahrungen in der Füh
rung von Kommissionen. Mir liegt es am Herzen, die hohe
Qualität der begonnenen Arbeit der BIKO Wikon erfolg
reich weiterzuführen.
Reto Studer (Vizepräsident Bildungskommission Wikon)

Ski- und Snowboardlager der Pri
marschule Wikon
lachende Gesichter trotz ungewissen Rennverhält
nissen am Fusse des Wiriehorns
dd-Bereits zum 17. Mal reisten 37 Schülerinnen und
Schüler und ein zehnköpfiges Leiterteam ins Diemtigtal
BE. Im Lagerhaus Enzian wurde in friedlicher Atmosphä
re die Gemeinschaft beim Spielen und „Bändeliknöpfen"
genossen. Auf der Piste lernten alle mit viel Eifer Neues
dazu. Ob das Rennen als Höhepunkt wohl statt finden
kann?

Bereits nach dem ersten Abendessen rühmte die gesam
te Lagermannschaft das Küchenteam Erika Scheidegger,
Liliane Brunner und Beatrice Widmer mit einem lauten
Zigi-Zagi. Die Geschmackserlebnisse wurden im Verlauf
der Woche nur noch übertroffen und einige Lagerteil
nehmer wähnten sich in einem Fünfsternrestaurant.
Als Abschluss von einem bereits sehr erlebnisreichen
Tag, begaben sich alle auf eine Fackelwanderung. Das
laute Lachen und Kreischen hallte weit in die Nacht hin
ein, als eine vereiste Rutschbahn die Kinder begeisterte.
Der wilde Ritt und die anschliessend unsanfte Landung,
brachte bereits die ersten blauen Flecken ein.
Den etwas müden Gesichtern nach zu urteilen, kam in
vielen Zimmern der nächste Morgen etwas zu schnell.
Nichts desto Trotz machten sich alle Skigruppen und die
Snowboarder voller Elan zur Piste auf. Das etwas trübe
Wetter und die im oberen Teil des Skigebiets spärlich
beschneiten Hänge, trübte die Laune nicht. In jeder
Gruppe konnten bereits nach dem ersten Morgen grös
sere und kleinere Fortschritte verzeichnet werden.
Traditionsgemäss waren im Abendprogramm das Lotto
spiel und ein Filmabend dabei. Bei Wettspielen versuch
ten sich alle am Mittwochabend in ihrem Spielglück. Die
Erfolge konnten die Teilnehmer individuell an den er
wirtschafteten Sugus messen.
Die Pistenverhältnisse wurden im laufe der Woche im
mer karger, obwohl einige Pistenabschnitte noch immer
wunderbaren Fahrspass ermöglichten. Umso glücklicher
schätzen sich alle, als am Donnerstagmorgen dank dem
guten Willen des Pistendienstes eine Rennstrecke ge
steckt werden konnte.
Mit diesen Neuigkeiten stieg der Puls bei den Teilneh
mern und mit grosser Konzentration wurde die Strecke
als erste Vorbereitung in Augenschein genommen. Die
tollen Leistungen von allen Rennfahrerinnen und Renn
fahrern wurde am Abend mit Medaillen und einem bun
ten, sowie grosszügigen Gabentisch belohnt.

Die beste Vorbereitung auf das Rennen. Grind abe und
lächle... Fotografin: Dorothea Portmann
Am Sonntag, 29. Januar 2017, versammelten sich alle La
gerteilnehmer auf dem Wikoner Schulhausplatz. Sechs
aufregende Tage, mit ungewissen Schneeverhältnissen
lagen in Aussicht. Bei der Ankunft wurde das Lagerhaus,
welches von der Gruppe das erste Mal in Beschlag genom
men wurde, bestaunt. Kurze Zeit später waren der Spiel
raum mit dem Töggelikasten, das Billiard und Tischtennis
in Betrieb.

Nach einer musikalischen Einlage, wo lauthals gesungen
und getanzt wurde, mussten bereits die ersten Vorkeh
rungen für die Heimreise in Angriffe genommen werden.
Das Ski- und Snowboardlager 2017 gehört der Vergan
genheit an. All jenen Personen die in irgendeiner Form
zum guten Gelingen beigetragen haben, dankt die Lager
leitung ganz herzlich. Nur durch den idealistischen Ein
satz der beteiligten Leiterinnen und Leitern und die
grosszügige Unterstützung vieler Geld- und Naturalien
spender durfte die Primarschule Wikon eine weitere
erfolgreiche Woche im Diemtigtal erleben.
Autoren: Dorothea Portmann in Zusammenarbeit mit
Lagerteilnehmerinnen und Lagerteilnehmern
Text unter dem Foto: Wikon; 12. Februar 2017
Dorothea Portmann
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