
Eine Woche im Regenwald 

Auch dieses Jahr durften wir wieder 
gemeinsam mit der Jungschar von 
Laufenburg ein Sommerlager 
durchführen. Passend zu unserem 
Lagerthema „im Dschungel“ verbrachten 
wir diese Woche auf einem Lagerplatz in 
Huttwil mit viel Wald, einem Bach und 
im Zelt. Unser Überleben im Dschungel 
war uns stets sicher, doch trotzdem hatten 
wir zeitweise etwas zu kämpfen. Unser 
Kampf beschränkte sich auf Wespen, 
Kälte und nasse Kleidung.  

Die Stimmung und die Atmosphäre 
waren auch an den kältesten und 
nässesten Tagen stets gut und 
motivierend.  Die Kinder gaben ihr Bestes, 
machten mit und strahlten eine 
ansteckende Freude aus, auch wenn wir 
wetterbedingt unser Programm etwas 
umstellen und improvisieren mussten. So 
gab es zur freudigen Überraschung in 
einem Dschungelsommerlager sogar einen 
Kinonachmittag, um die letzten 
trockenen Kleider der Kinder nicht auch 
noch aufzubrauchen. 
Am Mittwoch machten sich die älteren 
zwei Kleingruppen auf den Weg, um ihre 
zweitägige Wanderung zu absolvieren. 
Aufgrund des Regens übernachteten sie 
nicht in Biwaks sondern in einem 
trockenen Raum in Sumiswald und 
wanderten am folgenden Tag wieder 
zurück Richtung Lagerplatz. 
Währenddessen bestritten die jüngeren 
drei Kleingruppen ihre eigene 
Wanderung, übernachteten wie gewohnt 

 
in ihren Zelten und verbrachten den  
nächsten Morgen mit Spielen, Basteln und 
Bändeli knüpfen.  

Dank der Unterstützung des JSSM 
konnten wir uns dieses Jahr ein tolles 
Gruppenzelt anschaffen.  
Ein Zelt für das wir dieses Jahr ganz 
besonders dankbar waren. Durch die 
Grösse und die Möglichkeit alle Seiten 
wind- und wasserdicht zu schliessen, 
konnten wir uns in diesem Zelt einen Ort 
schaffen, an dem wir im Trockenen waren 
und uns aufwärmen konnten. Die 
Tiefsttemperaturen waren bei rund 10 
Grad und somit erleichterte uns das 
Gruppenzelt die Anpassung des 
Programms sehr.  
So wurde aus dem geplanten 
Gemeinschaftszelt ein Kino, eine 
Sporthalle, ein Bastelraum, ein 
Trocknungsraum und schlussendlich ein 
kleines Treibhaus, in dem wieder Wärme 
getankt werden konnte.  

Im Namen der Jungschar Rheinfelden 
möchten wir uns ganz herzlich für diesen 
wertvollen Beitrag bedanken. 

Vielen Dank für eure Unterstützung! 

 
 


