
 

 

 

 

Sommerferien in Luzern 

22. Juli - 05. August 2017 

15 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, 5 Betreuerinnen und Betreuer 

 

Unsere Unterkunft 

Dieses Sommerlager fand in der Welt- und Kulturstadt Luzern statt. Die 

Jugendherberge «unser Zuhause» war in der Nähe des Zentrums. Das Haus war 

gross - zu gross für uns, und hatte verschiedene Trakte. Da wir alles 2er-Zimmer 

hatten, wurden wir auf sechs verschiedene Etagen verteilt. Einige Zimmer hatten 

ein eigenes WC/Dusche, die anderen auf der Etage. Zum Rollstuhltrakt musste 

man ums Haus, um durch die Wäscherei und mit einem Warenlift und einem  

Treppenlift zu den Zimmern zu gelangen. Die Zimmer waren so klein, dass die 

Rollstühle nicht zwischen den Betten Platz hatten. Toilette und Dusche waren auch 

klein, aber wenigstens rollstuhlgängig.  Es war sehr kompliziert und ungeeignet für 

15 Tage! Zum Frühstück durften wir uns am Buffet an einer grossen Auswahl 

feiner Sachen bedienen. Den Lunch zum Mittagessen mussten wir selber 

zubereiten, das war aber kein Problem, so konnten wir die Wünsche erfüllen.  Die 

Auswahl für alle Tage war sehr eintönig, es gab fast immer dasselbe. Zum 

Nachtessen wurde immer ein Dreigang-Menu zubereitet. Wir waren beinahe immer 

die einzigen Gäste. Den Dessert nahmen wir meistens vor dem Schlafengehen ein. 

Mit den anderen Gästen der Jugi konnte nur schwer Kontakt geknüpft werden, da 

fast alles Asiaten waren, die es immer eilig hatten.                                                                              

 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

Die Gruppe setzte sich aus 7 Frauen und 8 Männern zusammen. Die Bedürfnisse 

waren sehr unterschiedlich. Da es keinen Lift gab, waren wir froh, dass uns die 

Kräftigen halfen, das Gepäck in die Zimmer zu tragen. Umso schöner war es, dass 

die Stärkeren sich liebenswürdig anpassten und stets mithalfen. Auch teilten wir 

uns auf, so dass alle auf ihre Rechnung kamen. 

 

Aktivitäten 

Tagsüber waren wir immer mit unserem Lunchpaket unterwegs. Wir benutzten fast 

immer die öffentlichen Verkehrsmittel. Mit wenigen Ausnahmen waren die Chauf- 



feure sehr hilfsbereit und freundlich. An mehreren Tagen waren wir in der Stadt 

anzutreffen, dort gab es sehr Vieles zu bestaunen: Verkehrshaus, Seepromenade, 

Kirchen, Löwendenkmal, Spiegelgarten, Kapellbrücke, Altstadt  mit der alten 

Stadtmauer und Türme u.v.m. Natürlich musste auch der Vierwaldstättersee erlebt 

werden, verbunden mit einem Ausflug auf die Rigi oder nach Hergiswil in die Glasi. 

Wir machten einen Spaziergang am Rotsee und konnten sogar baden. Weiter 

spielte wir Minigolf und um es nicht zu vergessen – wir lädelten einfach und 

tranken Kaffee. Zu den Abendaktivitäten gehörte das beliebte Lotto spielen. Alle 

bekamen für jeweils eine Reihe einen Preis. Uno ist auch sehr beliebt und kann 

auch noch schnell vor dem Abendessen gespielt werden. Ein Teilnehmer 

verbrauchte zum Zeichnen 500 Blatt Papier. Andere sassen draussen, redeten, 

lachten, rauchten ihre Zigarette oder tranken einfach etwas.  

Wir durften zwei Geburtstage feiern, dazu gab es diverse Kuchen, Rimus, Eistee 

und ein Happy Birthday in vier Sprachen. Gesungen wurde fast jeden Abend. 

Mit prall gefüllten Koffern und Taschen sind wir auch wieder gesund und glücklich 

zuhause angekommen. 

 

Marianne Donati 


