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INSERAT

Das Pfrundhaus in Altishofen er-
weckt den Eindruck, als wäre es an
die Kirche angebaut, so nah steht es
bei dieser. Ein schönes, farbiges Pla-
kat vor dem Eingang zeigt an: Heute
findet hier der Kinderhütedienst «Rä-
geboge» statt.

Das war gestern. Obschon es
draussen ziemlich trüb war und reg-
nete, ist oben im dritten Stock eine
helle Atmosphäre. Drei Frauen ver-
bringen mit einer Schar Kinder zwei

Stunden. «Wir haben kein Pro-
gramm, bereiten nichts vor», sagt
Marie-Louise Elmiger (39), die seit
zweieinhalb Jahren im «Rägeboge»-
Team dabei ist. Die Kinder zwischen
zwei und fünf Jahren dürfen spielen,
was sie wollen. Mitgebracht hat das

Dreier-Team Elmiger, Judith Stein-
mann und Eveline Pfister heute le-
diglich fotokopierte A4-Blätter mit
verschiedenen Sujets, welche die Kin-
der ausmalen können.

Vorbereitung auf die Spielgruppe
Heute muss eine der drei Leiterin-

nen wieder einmal das Telefon zur
Hand nehmen und ein Mami anru-

fen. Ein Kind lässt sich nicht beruhi-
gen. Das komme nicht oft vor, sagt
Elmiger. Doch das Angebot des Kin-
derhütedienstes «Rägeboge» richtet
sich genau an Eltern, die ihre Kinder
vielleicht zum ersten Mal abgeben
und mal schauen möchten, erklärt
Elmiger. Für andere dient der Besuch
des Kinderhütedienstes der Vorberei-
tung auf die Spielgruppe.

Laut Elmiger kommen immer wie-
der neue Kinder. Heute sind es vier,
die zum ersten Mal dabei sind. «Wir
haben gewöhnlich zwischen sechs
und 15 Kindern», sagt Elmiger. Das
nächste Mal findet der «Rägeboge»
am 21. Februar statt. Mitzubringen
braucht man ausser dem Kind Fin-
ken, Znüni und vier Franken.
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Altishofen Der Kinderhütedienst «Rägeboge» im Pfrundhaus floriert

Erstmals weg vom Mami

Das Leitungsteam
braucht nichts vorzube-
reiten – die Kinder dür-
fen spielen, was sie
möchten.

Nicht nur Gutenachtgeschichten. Storys sind bei Kindern immer beliebt. Eveline Pfister erzählt. RVA

Marie-Louise Elmiger, eine der
drei Leiterinnen, schaut zu.

Das Team junger Familien Altisho-
fen-Ebersecken bietet zweimal im
Monat den Kinderhütedienst «Rä-
geboge» an. Das Team ist eine
Untergruppe der Frauengemein-
schaft, die wiederum zum Schwei-
zerischen Katholischen Frauen-
bund SKF gehört. (RVA)

«Rägeboge» seit 1981

Schule Wikon 35 Schülerinnen und
Schüler und ein elfköpfiges Leiter-
team verbrachten eine Skiwoche im
Lagerhaus «Alpenrose» im Wirie-
horn-Gebiet im Berner Oberland.

Nach den wichtigsten Informa-
tionen des Lagerlebens und dem ge-
mütlichen Breitmachen in Dreier- bis
Fünferzimmern luden die «Küchen-
feen» Erika Scheidegger, Beatrice
Widmer und Lilian Brunner zum ers-
ten Nachtessen. Sie leisteten wäh-
rend der ganzen Woche hervorragen-
de Arbeit. Auch das übrige Leiter-
team harmonierte. Mit René Sommer
hatten die Teilnehmer einen umsich-
tigen, zuverlässigen Lagerleiter und
weitere sieben motivierte Ski- und
Snowboardleiter.

Bereits lieferten sich die Kinder
heisse Duelle beim Tischtennisspiel,
Töggelen oder Tischbillard. Etwas ge-
ruhsamer war es beim Lesen von Co-
mic-Büchern oder beim Bändelknüp-
fen. Schliesslich endete der Tag mit
einer Schneestafette. In altersge-
mischten Gruppen kämpften die Kin-
der um Punkte und liessen der ange-
stauten Energie freien Lauf. Dann
hiess es in den Schlafsack steigen,
um am nächsten Morgen rechtzeitig
raus auf die Ski oder das Snowboard
zu kommen. Schneeflockentreiben
und bissiger Wind trübten die Moti-
vation überhaupt nicht. Alle übten
fleissig und ausdauernd, um den
Fahrstil zu verbessern, versuchten
sich in neuen Techniken oder müh-
ten sich noch etwas unbeholfen bei
den ersten Versuchen ab.

Am Abend standen jeweils Spass
und Spiel auf dem Programm. Debbie

Vöckt und Sandra Schnydrig stellten
ein spannendes Abendprogramm zu-
sammen. Traditionsgemäss inklusive
Lottospiel und Filmabend.

Am Dienstag zeigte sich das Wet-
ter von der besten Seite. Strahlender
Sonnenschein und gute Schneever-
hältnisse lockten auf die Piste. Man
genoss es, das ganze Skigebiet zu ent-
decken und übte weiter am Fahrstil,
lernte Akrobatikteile oder feilte an
der Renntechnik.

Im Lagerhaus herrschte emsiges
Treiben. Die Vorbereitungen für den
«bunten Abend» am Mittwoch liefen
auf Hochtouren. Mit einem Diemtig-
taler Feuerwerk wurde der Unterhal-
tungsabend eröffnet. Comedy-Einla-
gen, Gags und Superstars füllten das
Programm. Und viel zu früh kam die
Zeit fürs Zubettgehen. Da und dort
plauderte man in den Zimmern über
den vergangenen Tag, bis sich, nach
einigen Rundgängen der Verantwort-
lichen, doch noch die letzten Münder
und Augen schlossen.

Am Donnerstag fieberten alle dem
Ski- und Snowboardrennen entge-
gen. Dabei wurden einige Kinder ih-
rer Favoritenrolle gerecht. Am Abend
folgte die Rangverkündigung. Der
reich gedeckte Gabentisch bescherte
alle Kinder und zog durchwegs zu-
friedene Gesichter mit sich.

Am Freitag ging es letztmals Rich-
tung Wiriehorn. Bei prächtigem Son-
nenschein hinterliess die Gruppe ih-
re letzten Spuren im Schnee. Am
Nachmittag trat man die Heimreise
an. Eine Woche mit Fortschritten,
neuen Eindrücken und fast keinen
Blessuren endete. (DD)

Mal Wind, mal Sonnenschein

Die Erstplatzierten im stolzen Besitz einer Medaille. DENISE DIETRICH
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