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Römer Sommerlager 2014 

Das diesjährige Sommerlager starteten wir motiviert mit einer zweitägigen Wanderung.  Am Lager-
platz angekommen, wurden zuerst der grosse Turm, der Pool und das tolle Festzelt bestaunt. Nach 
dem Zeltaufbau und einem reichhaltigen Abendessen stand das Abendprogramm mit Singen und 
Andacht an. Unser Thema war: „die Würfel sind gefallen“. Aus diesem Grund drehten sich auch die 
Stille Zeit und das Abendprogramm um Dinge, die nicht rückgängig gemacht werden können.  
Römer brauchen Waffen! So kam es, dass wir am Montag Schwerter und Schilder aus Holz bastelten.  
Am Nachmittag mussten wir dann erstmal das Gebiet rund um den Lagerplatz erkunden. Dabei half 
uns ein Orientierungslauf. 
Da das Leben der Römer allerdings nicht nur aus Kampf und Sport bestand, mussten die Kinder am 
Dienstag die Rohstoffe zur Herstellung von Brot erhandeln und am Nachmittag selber Brot backen. 
Olympia – Lasst die Spiele beginnen! Unter diesem Motto stand der Mittwochmorgen. Jeder Teil-
nehmer konnte sich nun mit den anderen Messen. Es gab Disziplinen wie: Speer werfen, Weitsprung, 
Ziel-Wurf, Sprinten und Fussball. Am Nachmittag übten wir uns noch in Seiltechnik, erste Hilfe, und 
Karten lesen. 
Den Donnerstag gingen wir etwas entspannter an. Am Morgen tobten wir uns nochmals richtig beim 
Völkerball aus und machten uns dann auf den Weg in die Badi nach Herzogenbuchsee. 
Endlich wieder richtig Sauber, stand auch bereits der Freitag und damit der Bunte Abend vor der Tür. 
Es gab ein richtiges Festmahl! Ein Spanferkel wurde über dem Feuer gedreht, Maiskolben, Salate, 
Country-potatoes usw. Die anschliessenden Beiträge der einzelnen Kinder rundeten den Abschluss 
des Lagers ab.  
Es war ein Geniales Lager! Gott meinte es gut mit uns, er hielt den Regen fern und wir konnten 
draussen diverse Spiele zum Thema Römer machen, die Wasserrutsche und den Pool benutzen! 
Ein spezieller Dank gilt auch allen Leitern und all denen die dieses Lager möglich gemacht haben, ob 
mit Finanzieller Unterstützung (JSSM) oder mit der zur Verfügung Stellung des Landes (Bauer Fritz) 
auf dem wir unsere Zelte aufschlagen durften. 
 
Vielen Dank, Gottes Segen und Herzliche Grüsse 
 
Jungschar Rheinfelden 

 


