
 

 

 

 

Sommerlager in Magliaso 

Vom 22. Juli - 5. August 2017 

 

Samstag, 22. Juli 

Schon wieder ist ein Jahr vorüber und schon ist es wieder Zeit für die Reise in den 

Süden. Wiederum haben wir schönes Wetter bei unserem Treffen in der Oberen 

Au. Da noch viele andere Leute in den Süden wollen, stehen wir mehrmals im 

Stau, aber halb so schlimm, wir haben ja Ferien. Auf dem Parkplatz in San 

Bernardino geniessen wir eine Pause und den mitgebrachten Lunch.  Dann geht es 

in einem Rutsch nach Magliaso, wo wir unsere Zimmer beziehen und danach bald 

Znacht essen. Danach bleibt noch Zeit zum Spielen. 

 

Sonntag, 23. Juli 

Da es Sonntag ist, haben wir ein verlängertes Morgenessen, einen Brunch wie 

man heute so modern sagt. Wir singen zum Geburtstag von Roland. Da dies ja 

Badeferien sind, geniessen wir das Schwimmen im Pool.  Das Spielen kommt auch 

heute nicht zu kurz. 

 

Montag, 24. Juli 

Heute steht das Schoggi-Museum in Caslano auf dem Programm. Für den Hinweg 

nehmen wir die Busse und den Rückweg nehmen einige unter die Füsse. Unter 

den schönen, grossen Bäumen am See macht Sport doppelt so viel Spass. Wieder 

geht ein schöner Tag zu Ende. 

 

Dienstag, 25. Juli 

Heute morgen ist der kühle Nordwind zu Besuch, wir gehen aber trotzdem baden. 

Das Abendessen findet grossen Anklang: Pommes und Fleisch, dazu Broccoli und 

dannach ein Dessert. Einige schauen einen Film, andere vergnügen sich bei Sport 

und Spiel und einige spazieren nach Caslano. 

 

Mittwoch, 26. Juli 

Heute steht ein toller Ausflug auf dem Programm. Wir fahren ins Verzasca Tal. Wie 

der Fluss sich um die Steine windet und auch die schöne, alte Stein-Bogenbrücke 



ist absolut sehenswert. In Bignone kehren wir ins Restaurant ein, bevor wir wieder 

zurückfahren. 

 

Donnerstag, 27. Juli 

Nach dem Frühstück spazieren wir auf den Bahnhof Magliaso. Dort nehmen wir 

den Zug nach Lugano. Die neu eröffnete Bahn runter an die Seepromenade ist 

ganz toll. Wir spazieren dem See entlang und geniessen unterwegs unser Picnic. 

Mit dem Touristenbähnli machen wir eine Rundfahrt und anschliessend gibt’s noch 

eine Glacé. Wieder zurück im Centro wird dann noch, wie jeden Abend, gespielt. 

Den Meisten macht dies grossen Spass. 

 

Freitag, 28. Juli 

Nach dem Frühstück gibt es unter den Bäumen Gymnastik. Danach Baden, 

Spielen, Puzzeln, Relaxen, ganz nach Belieben. Abends dann wieder das obligate 

Uno-Spiel. 

 

Samstag, 29. Juli 

Heute stehen wir eine halbe Stunde früher auf und spazieren zum Bahnhof. Dort 

nehmen wir den Zug nach Ponte Tresa zum Samstags-Markt. Wir überqueren den 

Fluss und den Zoll und sind nun in Italien. Wir schlendern gruppenweise durch den 

bunten Markt. Die meisten haben etwas Schönes gekauft und sind glücklich 

darüber. In einer Cafeteria treffen wir uns alle wieder und bestaunen die Einkäufe. 

Anschliessend fahren wir mit dem Zug zurück. Abends gibt’s Film Progamm. Der 

Favorit ist: Mama Mia. Es bleibt noch Zeit fürs Uno-Spiel. Das ist immer soooo 

lustig. 

 

Sonntag, 30. Juli 

Heute  ist wieder ausschlafen und ausgiebiger Brunch angesagt. Einige Gäste 

besuchen den Gottesdienst, der im Freien statt findet. Am Nachmittag geht es 

Richtung Pool. Gegen Abend sitzen wir gemütlich  am See. 

 

Montag, 31. Juli 

Nach dem Morgenessen machen wir Gymnastik mit Bällen. Es gibt einen 

Postenlauf mit Massage. Etwas ruhiger geht es  beim Schiffli falten zu. Daniel hat 

heute seinen 50. Geburtstag. Seine Eltern und der Bruder kommen zu Besuch und 

gehen auswärts mit Daniel und Alexandria. Wir geniessen den Lunch an diesem 

schönen Ort am See. Danach ist Siesta angesagt. Alle zusammen geniessen dann 



das Schwimmen im Pool. Nach dem Abendessen spazieren wir nach Caslano und 

trinken dort etwas. Zurück fahren wir mit den Bussen. 

 

Dienstag, 1. August. 

Der heutige Nationalfeiertag beginnt für uns wieder mit Gymnastik, wir wollen ja 

schliesslich fit bleiben. Zur Feier des Tages findet am Nachmittag das  beliebte 

Lotto statt. Es wurden schöne Preise zusammen getragen. Das Nachtessen ist 

auserlesen: Vorspeise Penne, der Hauptgang Schinken im Teig mit Salat und zum 

Dessert ein tolles Büffet. Dazu Life Musik, wow super! 

 

Mittwoch, 2. August 

Heute gibt es Brunch, danach brauchen wir bereits eine Abkühlung im Pool. Es ist 

sooo heiss. Eigentlich steht heute die Umrundung des Monte Caslano auf dem 

Programm. Doch wir ändern dies und entscheiden uns für einen «kühleren» Ort. 

Der Flughafen von Agno hat eine Aircondition. Auch heute gibt es wieder einen 

Geburtstag zu feiern. Sandro lädt uns alle nach Caslano zu einem Eis ein. 

Mmmmhh, schön kühl und ein Genuss. 

 

Donnerstag, 3. August 

Heute ist wieder schönes und heisses Sommerwetter. Um halb elf spazieren wir 

nach Caslano und schon bald trifft das Schiff ein. Wir erleben eine wunderschöne, 

zweistündige Fahrt nach Lugano. Spaziergang am See und Glacé-Genuss. Zum 

Nachtessen sind wir von Frau z’Bären ins Restaurant eingeladen. Es gibt Spaghetti 

mit verschiedenen Saucen und Life Musik. Wiederum geht ein schöner Tag zu 

Ende. 

 

Freitag, 4. August 

Leider ist heute schon der letzte Tag vor der Abreise. Heute steht Gymnastik oder 

Pool zur Auswahl. Am Nachmittag werden die Koffern gepackt und um 17.00 Uhr 

kommt Colin, ein Schweizerörgeli-Spieler. Dann gehts rund, es wird getanzt. 

Danach  wird  gegrillt, Roland ist der Grillmeister. Mein Mann Ruedi (der Gepäck-

Transport-Anhänger-Fahrer) trifft am Nachmittag ein und bekommt so auch was 

von der Hitze ab. Danach, das letzte Mal, UNO. 

 

Samstag, 5. August 

Wie ist doch die Zeit verflogen, schon sind die zwei schönen Ferienwochen um. 

Bereits um 9.15 Uhr machen wir uns auf den Weg heimwärts. Einige freuen sich 



auf zuhause, andere wären noch gerne geblieben und es gab ein paar Tränen. Wie 

auf der Hinreise, machen wir auch wieder Halt in San Bernardino und essen 

unseren Lunch. Um Punkt 13.00 Uhr treffen wir in der Oberen Au ein. Das Team 

ist zufrieden, dass keine nennenswerten Zwischenfälle oder gar Unfälle passiert 

sind. Und im Team untereinander hatten wir viel Spass und  ein ganz tolles 

Zusammenarbeiten.  So verabschieden wir uns von diesem schönen Ort.   

Adieu. 

Ich möchte mich noch bei unseren Gästen und dem Betreuerteam ganz herzlich 

für die schöne Zeit bedanken. 

Die Leiterin des Sommerlagers in Magliaso, Marianne Disch 

 

 


