
                                                 Das Minilager 2011 des SSV  Steinach - Berg-Freidorf - Tübach   
                                      in Lavin (vom 16. - 23. Juli 2011)

                                                                 Aufzeichnungen im Internet für die Zuhausegebliebenen

Der Abschied von Lavin naht     (Samstag, 23. 7.)
Den letzten Tag im Lagerhaus „Chasa Fliana“ haben die Minis hinter sich ge-
bracht und das Motto „Robin Hood“ findet auch schon bald sein Finale. Und 
die abschliessende Burgparty...? Die läuft noch, es ist kurz vor 22 Uhr. Ob sie 
schon bald zu Ende ist? Nun, wie auch immer, morgen werden die Kinder und 
Jugendlichen wieder nach Steinach zurückkehren, nicht ganz ausgeschlafen, 
aber voll Freude, dass die Schulferien noch nicht vorüber sind und mit vielen 
tollen Erinnerungen an die Erlebnisse im Lager. Um 13.48 Uhr trifft der Zug in 
Steinach ein, wo der Schlusspunkt zum Minilager 2011 stattfindet.

Endlich auf der Wanderung     (Donnerstag, 21.7.)
Nach dem langen Warten auf ideale Wetterbedingungen nehmen die Minis die 
geplante Wanderung das Unterengadin hinauf unter die Füsse. Der Ausflug 
führt sie von Lavin nach Zernez auf einem zirka dreistündigen Fussmarsch. 
Unterwegs besuchen sie die südwestlich oberhalb Susch gelegene Festung 
Rohan, die nicht nur ein geschichtsträchtiger Ort ist, sondern auch eine wun-
derbare Aussicht über das Unterengadin bietet. Nach dem Eintreffen in Zer-
nez erwartet die Kinder und Jugendlichen mit dem Besuch des Hallenbades 
noch ein weiteres, besonderes Erlebnis. Den Abschluss des Ausfluges bildet 
die Rückfahrt mit der RhB nach Lavin.
Für den Freitag, bereits dem letzten Ferientag des Minilagers 2011, sind der 
Wettkampftag und die Burgparty vorgesehen.

Wenn nicht in der Badi, dann im Brunnen     (Mittwoch, 20.7.)
Der Mittwoch des Minilagers darf mit Fug und Recht zum Tag des Bades erklärt 
werden. Trotz (sau)mässigen Temperaturen, 10 Grad und geregnet hat es auch 
noch leicht, liessen es sich einige Ministranten und Ministrantinnen nicht neh-
men, im Brunnen auf dem Bahnhofplatz von Lavin ein kühles Bad zu nehmen. 
Und das im Bewusstsein, dass es einige hundert Meter höher, zum Beispiel auf 
dem Flüelapass, geschneit hat. Doch wer das Bedürfnis hat, sich abzukühlen, 
hat vorher etwas dafür getan, dass er (oder sie) in Hitze gekommen ist. Und 
das zeugt von viel Bewegung und guter Stimmung. Besuch erhielten heute 
die Kinder und Jugendlichen des SSV-Minilagers aus Tübach. Judith und Peter 
Romer liessen es sich nicht nehmen, einen Blick ins Lagerleben zu werfen.

Kein leichtes Spiel für die Lagerleitung     (Dienstag, 19.7.)
Heute Dienstag erlebten die Teilnehmenden den „Maitli-Buebe-Tag“ mit 
Beauty-Time für die Mädchen. Gesichtscrèmen auftragen und Gurkenschei-
ben auflegen war Trumpf. Aber auch den Knaben bot sich Gelegenheit, sich 
mit diesen Themen zu befassen. Und wer glaubt, es sei im Engadin momen-
tan nur gerade Regenschirmwetter, der ist auf dem Holzweg. Am Nachmittag 
machte sich das Leiterteam mit den Minis auf nach Guarda, um das Haus vom 
„Schelleursli“ zu suchen. 
Änderungen im Veranstaltungskalender kennzeichnen leider das Minilager 
2011. Mit der Verschiebung der Wanderung auf den Donnerstag muss sich 
Martha Heitzmann ein weiteres Mal den meteorologischen Gegebenheiten 
beugen. Doch auch bezüglich des Wetters gilt: „Die Hoffnung stirbt zuletzt.“



Martha Heitzmann zuversichtlich     (Montag, 18.7.)
Trotz fehlendem Ferienwetter erlebten die Knaben und Mädchen im Lager-
haus „Chasa Fliana“ einen guten Ferienauftakt. Mit dem heutigen Montags-
wetter, mal Sonnenschein, mal ein total verhangener Himmel und ebensolche 
Berge kamen alle gut zu recht. Für morgen Dienstag erzwingt Petrus erneut 
einen Tag „Rund ums Huus“, das Wetter wird nicht besser. Für Mittwoch zeigt 
sich aber Martha Heitzmann optimistisch. „Wir werden auf die Tageswande-
rung gehen“, meint sie zuversichtlich. Der Ausflug wird die Jugendlichen nach 
Susch zur Festung Rohan führen, einer Ruine aus dem Dreissigjährigen Krieg. 
Sie liegt oberhalb dem Dorf auf zirka 1500 Metern über Meer.

Das Schlechtwetterprogramm im Minilager     (Montag, 18.7.)
Das Programm von heute Montag und morgen Dienstag fällt dem schlechten Wetter zum Opfer. Insbesondere der 
Tagesausflug erfährt eine Verschiebung.

Das Programm am Sonntag     (Sonntag, 17.7.)
Der heutige Tag beginnt mit einem Fotoparcours durch das Dorf und einer anschliessenden Besinnung. Ausserdem 
feiern die Minis den Geburtstag von Severin. Am Nachmittag steht das Basteln von Themengegenständen auf dem 
Programm. Es sind der Hut, Pfeil, Bogen und Köcher von Robin Hood.

Endlich im Lager in Lavin     (Samstag, 16.7.)
Nach der lustigen, ja fast turbulenten Hinreise ins Unterengadiner Dorf, dem 
Bezug des Lagerhauses und der Zimmer, resp. des Massenlagers konnten 
sich die Buben und Mädchen schon einmal ans Lagerleben gewöhnen. „Die 
einen freunden sich mit dem Massenlager schneller an als anderen“, meint 
Martha Heitzmann dazu. Doch die gute Lagerstimmung kommt auf, es geht 
ans Schmücken des Aufenthaltsraumes, Kreativität ist gefragt. Und am Abend 
gabs eine Trickfilmversion von Robin Hood, sozusagen als Einstimmung auf 
das Lagerthema. 

Das Minilager hat begonnen     (Samstag, 16.7.)
Die kommende Woche steht im Internet ganz im Zeichen der Berichterstat-
tung über das SSV-Ministrantenlager in Lavin (GR). Vom 16. – 23. Juli verbrin-
gen die Minis der Pfarreien ihre Ferientage im örtlichen Lagerhaus „Chasa Fli-
ana“. Das Lagermotto lautet „Robin Hood“. 
Pünktlich um 13.10 Uhr verliess die Gruppe Steinach in Richtung Bündnerland. 
Kurz zuvor machten sich auch das Team des Materialtransports mit dem Klein-
laster und die Lagerleiterin Martha Heitzmann mit ihrem PW auf den Weg.


