
Skilager Altlandenberg 2022 in Wildhaus 
Voller Vorfreude wieder ins Skilager zu fahren standen 23 Kinder und das 7-köpfige Leiterteam 

am Montagmorgen im Altlandenberg für die Abfahrt bereit. Die Strasse vom Dorf Wildhaus 

hinauf zum Lagerhaus war sehr vereist und für den Carchauffeur und uns Autofahrer eine 

Herausforderung. Schon bald wurde das Lagerhaus von den Kindern in Beschlag genommen. 

Aus der Küche kam schon der Duft des ersten Mittagessens. Die ganze Woche duftete es sooo 

fein aus der Lagerküche; Lasagne, Reis Casimir, Omeletten, Fleischkäse, Fruchtwähen etc. und 

jeden Morgen frische Butterzöpfe. 

Die Skipisten waren in einem guten Zustand, auch das Wetter war uns gut gesinnt. Ausser am 

Freitagmorgen, da war der Nebel dicht und es schneite stark. Die Leiter organisierten eine 

Auswahl von Alternativprogrammen. Die Kinder durften zwischen Badminton spielen, Kegeln 

und Billard auswählen. Alle kamen zufrieden und hungrig zurück. Am Nachmittag guckte die 

Sonne wieder heraus und es hiess, ab auf die Piste oder auf das Ausseneisfeld im Dorf. Es ist 

beeindruckend, wie die Kinder in den fünf Skitagen ihren Fahrstil verbessern und die Anfänger 

bis Ende Woche schöne «Bögli» fahren. Danke an die geduldigen Leiterinnen und Leiter. Das 

Skirennen am Donnerstag wurde von den «kleinen» Skirennfahrerinnen und Skirennfahrern 

ohne einen einzigen Sturz absolviert – Bravo! 

Jeden Abend wurde für die Kinder ein spezielles Programm organisiert, vor dem Spass war 

jeweils «Ämtli-Erledigung» angesagt. Mithilfe beim Abwasch, WC-Reinigung, Staubsaugen, 

Skiraum aufräumen.  

Von Montag bis Freitag konnten die sechs verschieden Länder-Teams in verschieden Spielen 

Punkte sammeln. Passend zu der laufenden Winterolympiade hiess das Lagerthema 

«Olympiade». 

Auf den Schlussabend freuten sich alle, Gross und Klein. Das Thema «Casino» wurde gut 

umgesetzt. Es galt ein Dresscode, «festliche Kleidung». Mit den erspielten Jetons, zum Beispiel 

am Roulette-Tisch, konnten die Kids einen farbigen Drink beim Küchenteam oder am Kiosk 

Süssigkeiten kaufen. Die Skilagerdisco rundete einen gelungenen Schlussabend ab. Es wurde 

getanzt bis die Schweisstropfen flossen. 

Nach einer kurzen Nacht und einem etwas chaotischen Hausputz am Samstagmorgen, stand 

der Car bereits vor dem Haus bereit für die Abfahrt nach Bauma. Ein Unfallfreies, tolles 

Skilager ging zu Ende. Wegen Corona wurde ein Mädchen Mitte Woche krank und wurde von 

ihren Eltern nach Hause geholt, das tut dem gesamten Leiterteam sehr leid. 

Wir freuen uns bereits auf das nächste Skilager mit so grossartigen Kids. Ein grosses Danke an 

das gesamte Leiterteam. 

 

 


