
 
 
 

 

 

Sommerferien Solothurn 2017 

 

Am Samstag, dem 22. Juli 2017, trafen wir uns in Chur, bereit zur Abfahrt nach Solo-

thurn. Am Nachmittag erreichten alle neun Teilnehmer und die vier Betreuer die sehr 

zentral gelegene Jugendherberge in der Altstadt von Solothurn, direkt am Ufer der Aare. 

Um die Stadt, in der wir in den kommenden zwei Wochen wohnen würden besser ken-

nenzulernen, nahmen wir an einer interessanten Stadtführung teil, auf der wir viel Wis-

senswertes über die Stadt erfuhren.  

Die folgenden zwei Wochen genossen wir in vollen Zügen. Dies unter anderem auch hin-

sichtlich der metaphorischen Bedeutung, da wir immer mit dem ÖV unterwegs waren, 

was auch wunderbar funktionierte. Frühstück und Abendessen nahmen wir jeweils in der 

Jugendherberge ein, während wir das Mittagessen selbst eingekauft haben. Da wir uns 

jeden Tag «auf Achse» befanden, kam uns das sehr gelegen. Nach dem Abendessen 

konnten wir unseren eigenen Gruppenraum benutzen in dem Karten gespielt und gemalt 

wurde oder auch an einigen Abenden ein Film über die Leinwand unserer selbstgebauten 

Heimkino-Anlage flackerte. Zudem bietet Solothurn viele Möglichkeiten, abends auszu-

gehen oder der Aare entlangzuschlendern.  

An Programm fehlte es uns in den zwei Wochen wahrlich nicht. Wir besuchten den Tier-

park Dählhölzli in Bern, konnten den Flughafen Grenchen inklusive Führung durch ver-

schiedene Hangars besichtigen und wir unternahmen einen Ausflug nach Bern, den wir 

mit einem Besuch im Sensorium bei Walkringen kombinierten. Wir fuhren mit dem Schiff 

nach Altreu zur dort ansässigen Storchenkolonie und da uns die Schifffahrt so gut gefiel, 

legten wir anderntags gleich die ganze Strecke von Solothurn nach Biel auf der Aare zu-

rück. In Biel durften wir auch am Vorabend des Nationalfeiertags dem Bieler Seefest 

beiwohnen. Wir waren begeistert vom dort veranstalteten, riesengrossen Feuerwerk, das 

mit passender Musik begleitet wurde. Sehr interessant war auch unser Besuch im Kern-

kraftwerk Gösgen, vor dessen Betreten wir Sicherheitskontrollen wie an einem Flughafen 

passieren mussten.  

Auch Solothurn und die nahe Umgebung selbst haben wir selbstverständlich erkundet. 

So besuchten wir, nebst vielen Spaziergängen in der Stadt, zur Erholung auch das Frei-

bad. In Solothurn veranstalteten wir zudem eine Schnitzeljagd, an deren Ende ein 

Schatz auf uns wartete. Wir besuchten das städtische Naturmuseum und wanderten 

durch die berühmte, wunderschöne Verenaschlucht bis zur Einsiedelei und zurück. An-

schliessend fanden wir eine Feuerstelle bei einem Pfadiheim in der Nähe, an der wir ein 

gemütliches Bräteln veranstalten konnten. Das Abendprogramm wurden zudem mit ei-

ner sehr lustigen Partie Bowling ergänzt, an der viele versteckte Talente zum Vorschein 

kamen. Auch der Hausberg von Solothurn, der Weissenstein, war nicht sicher von uns. 

Gemütlich erreichten wir in der Gondel die Bergstation und wanderten zusammen mit 

hohem Besuch aus der Geschäftsstelle in Chur an ein Picknickplätzchen mit Aussicht und 

nahmen unseren Lunch neben den weidenden Kühen ein. Der Zufall wollte, dass zu die-

ser Zeit auch ein eher alternatives Musikfestival, das Uhuru, auf dem Weissenstein statt-

fand. Ein Teil der Gruppe erkundete so noch das Festival, an dem sich einigen Teilneh-

mern sogar die Gelegenheit bot, selbst ihr musikalisches Können unter Beweis zu stellen.  

Das Ende des Lagers nahte schliesslich und der Abschied rückte näher. Zuvor verbrach-

ten wir noch einen Abend in der Pizzeria, verschoben uns später in die nächstgelegene 

Gelateria und genossen eine Diashow mit Bildern aus dem Lager. Leider wurde es den-

noch unausweichlich Samstagvormittag und wir brachen wieder auf nach Chur. Nach Ab-

sprache verliessen uns die Teilnehmer vereinzelt schon bevor unserer Ankunft in Chur, 

was die Abschiede aber nicht weniger emotional machte.  



 
 
 

 

 

Die tollen zwei Wochen, die wir zusammen verbringen durften, werden sicherlich lange 

Zeit in unseren Köpfen bleiben. Den Betreuern wie auch den Teilnehmern gebührt ein 

grosser Dank für den unermüdlichen Einsatz auf beiden Seiten. Danke auch für die  

grosse Motivation, Freude und Energie die alle mitbrachten. Nachdem das Datum und 

der Ort des nächstjährigen Sommerlagers im Bus auf der Heimreise «durchsickerten», 

wurde der Termin jedenfalls bereits fleissig in die Terminkalender eingetragen… 

 


