
Lagerbericht vom Samstag, 11. Juli 2009 

Um 7.00 weckten uns die Leiter. Anschliessend ging der Stress los. Wir hatten eine halbe 

Stunde Zeit um unsere Koffer zu packen. Nachdem wir unser schweres Gepäck vor das Haus 

geschleppt hatten, durften wir unser letztes Morgenessen in Grimentz geniessen. 

Anschliessend erledigten wir zusammen das Abtischen. Da der Car bereits eine Stunde 

früher eintraf, haben die Leiter unser Gepäck in den Car verladen. In der Zwischenzeit haben 

wir Feedback-Formulare ausgefüllt. Anschliessend fassten alle Kinder den Lunch. Die 

jüngeren Kinder, die ihren Lunch gefasst hatten, besammelten sich auf dem Abfahrtsplatz 

um noch ein paar Spiele zu machen. Die älteren Kinder haben den Leitern geholfen das 

komplette Lagerhaus zu putzen. Das Putzen hat etwas länger gedauert, als wir geplant 

hatten. Dann wurde noch das letzte Material in den Anhänger verladen und das Haus 

abgegeben. Anschliessend ging die Heimfahrt los. Die kurvenreiche Fahrt Richtung Sierre 

hatte ein Magen nicht ganz vertragen. So mussten wir einen Zwischenstopp für das Putzen 

des Car-WC‘s einlegen. Als wir dann im Tal angekommen sind durften wir bei einem Halt den 

vorbereiteten Lunch einnehmen. Wieder auf der Heimfahrt genossen die einen den Film und 

die anderen “verkürzten“ die Fahrt mit schlafen. In der Zwischenzeit ist der Minibus bereits 

in Gossau eingetroffen. Die Kinder mit Tobias konnten so bereits den kleinen Anhänger 

voller Lagermaterial verräumen. Als schliesslich der Car mit einer Stunde Verspätung in 

Gossau angekommen ist, versammelten wir uns ein letztes Mal zusammen um das Auto von 

Tobias. Wir sangen unser Abschiedslied „Wer hat an der Uhr gedreht“. Nach einer grossen 

Welle verabschiedeten wir uns und konnten unsere Eltern und Bekannten wieder in die 

Arme schliessen. Zum Schluss möchten wir dem ganzen Leiterteam und der 

Küchenmannschaft für die tolle Vorbereitung und Durchführung des Pauluslagers 2009 

sowie allen Eltern, Unternehmungen und der Katholischen Kirchenverwaltung für Ihre 

Unterstützung danken. 

Waldgeister 

 

 


