
 
 

 
 
 

 

 
Sommerlager Oberägeri, 29. Juli – 5. August 2017 

 
Am Samstag 29. Juli ist es dann auch für die Teilnehmer, die nach Oberägeri in 
das Lager gehen, so weit. Das Wetter stimmt, der Chauffeur ist gut gelaunt und 

wir haben einen schönen Bus für die Fahrt nach Oberägeri.  
Am Walensee machen wir einen Halt zum 
Picknicken. Wir geniessen die Sonne, feine 

Sandwiches und gemütliches Zusammen- 
sitzen. Praktisch ist, dass es hier ein 

Behinderten-WC hat. 
 
Schon bald kommt der Ägerisee in Sicht, auch 

hier ist das Wetter wunderschön. Um 13.30 
Uhr sind wir beim Hotel Ländli, unseres Daheim für diese Woche. Nachdem wir 

alle den Zimmerschlüssel bekommen haben und das Zimmer bezogen haben, 
treffen wir uns wieder für einen Kaffee und alle malen ein Mandala für unsere 
Zimmertüren, damit wir diese einfacher wiederfinden und wir Bescheid wissen, 

wo jeder schläft. 
Um 18.30 Uhr gibt es wie jeden Abend das Nachtessen. Es ist sehr fein und alle 

geniessen es. Im Gruppenraum machen wir am Abend eine Plauderrunde, damit 
wir uns alle etwas besser kennenlernen. Da alle müde sind, gehen die Teilnehmer 
früh ins Bett. Für uns gibt es noch Teamsitzung. 

 
Sonntag 30. Juli 

 
Nach dem reichhaltigen Frühstücksbuffet gibt es nach 
einer kurzen Pause Turnübungen mit Sarah. 

Nach der Kirche wird nach Lust und Laune auf dem 
Gelände gewandert oder es werden Spiele auf der 

Terrasse gemacht. Um 12.00 Uhr ist es schon wieder 
Zeit für das Mittagessen. Am Nachmittag wird am See 
oder im Hotelpool gebadet. Andere faulenzen auf der 

Terrasse, von wo wir einen wunderschönen Blick auf den See haben. Vor dem 
Nachtessen wird geduscht und nachher gibt es einen lustigen Film über Pinguins 

die singen und tanzen. 
 

Montag 31. Juli 
 
Heute Morgen basteln wir alle. Zuerst malen wir ein Bild und anschliessend 

verzieren wir einen Rahmen entweder mit Knöpfen oder Wolle. Das Resultat lässt 
sich sehen. 



 

Am Nachmittag 
wollen die meisten 

nach Oberägeri 
zum Käffele, aber 
ein paar wollen 

lädele in Zug. 
Beim Nachtessen      

treffen wir uns 
wieder und jeder hat 

einen schönen Nachmittag gehabt. Am Abend spielen 

wir Lotto und es werden schöne Preise abgeräumt. 
 

Dienstag 1. August 
 
Nach dem Frühstück teilen wir uns in verschiedene 

Gruppen auf. Die Rahmen werden fertiggemacht, Karten 
werden geschrieben und es wird Boccia gespielt. 

Das Spielen, die Hitze und das Essen machen uns alle 
müde und wir halten Siesta bis etwa 14.30 Uhr. Danach 

werden fleissig Karten geschrieben oder es wird im 
Hotelbad geschwommen. Abends ist in der Kirche eine 1. 
August-Ansprache mit anschliessender Musik und Wurst 

vom Grill. Rosi, Heinz und Roland geniessen dies, die anderen basteln, schreiben 
oder schauen Fernsehen. 

 
Mittwoch 2. August 
 

Heute Morgen gibt es wieder turnen für jedermann. Anschliessend gehen einige 
laufen oder baden. Es gibt wieder ein feines Mittagessen, wonach Siesta gehalten 

wird.  
Später am Nachmittag machen wir eine Schiffrundfahrt auf dem Ägerisee. Alle 
geniessen das schöne 

Wetter und eine 
feine  Glacé. 

 
 
 

 
 

Bis zum Nachtessen wird geduscht und relaxt. Am Abend schauen wir den Film 
Dschungelbuch. 

  



 

 
Donnerstag 3. August 

 
Nach dem Frühstück bekommen wir Besuch von Ida 
Janigg vom Vorstand. Sie schaut und zu und hilft mit 

beim Basteln, Spielen etc. Wir filzen schöne Kugeln. 
Nachmittags wollen einige nochmals Schiff fahren, 

andere gehen Baden, zur Massage oder schauen 
Fernsehen. 
Das Nachtessen ist sehr fein. 

                                             
 

 
 
 

 
 

Abends spielen wir nochmals    
Lotto. 

 
 
Freitag 4. August 

 
Schon beginnt wieder der letzte Tag der Ferien. Wir verbringen den Tag wieder 

jeder nach eigenem Gusto. Wir baden, malen draussen oder sitzen und 
geniessen die Aussicht, wir lackieren unsere Nägel oder fahren nochmals Schiff. 
Nach dem Nachtessen machen wir Gruppenfotos und packen die Koffer.  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

  



 

 
 

Samstag 5. August 
 
Beim Frühstück wird Rosi mit Kerzen, Karten, Singen und Schoggi überrascht, da 

sie heute ihre 77. Geburtstag feiert. Sie freut sich riesig und 
strahlt. 

Pünktlich um 10.30 Uhr fährt unser 
Bus mit Fahrer Willi vor, um uns 
wieder nach Chur zurück zu bringen.  

Er liefert uns alle zufrieden 
am 13.00 Uhr in Chur wieder ab. Alle 

sind sich einig, dass die Ferien schön 
waren, aber dass es auch schön ist 
wieder zuhause zu sein. 

 
 

 
 

 
 

Ingrid Lodder 

Trin, 8. August 2017 


