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Eine ganz spezielle Zeitspan-
ne in jedem Jahr lässt die 
Herzen unserer Bewohner in 
einer höheren Taktfrequenz 
schlagen. 

Spätestens dann, wenn die 
Schulferien beginnen, wird 
unseren Bewohnern klar, 
dass auch ihr Urlaub vor der 
Türe steht. Wie in jedem Jahr  
steht das BETH CHANA-Ma-
chane auf dem Programm!

Nach den Ferienwochen in 
Hallau im Jahre 2013, in Saas 
Grund 2014 und erstmals 
im benachbarten Ausland 
in Bürchau/Schwarzwald, 
war diesmal das malerische 
Toggenburg das Ziel des 
Sommerlagers. In Wildhaus 
haben die Lagerleiter mit 
dem Haus Selun eine ideale 
Unterkunft gefunden.

Jeder Teilnehmer verfügte 
über sein eigenes Zimmer, 
ein grosser Aufenthaltsraum 
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und Terrassen auf beiden 
Stockwerken standen allen 
zur Verfügung.

Ferien ausserhalb des 
gewohnten Wohnheimes 
bedeutet auch, sich an neue 
Gesichter der Betreuer zu 
gewöhnen. Unter der Lei-
tung der Machane erprobten 
Leiter  Amichai und Johanna 
haben sich 12 freiwillige, 
meist recht junge Helfer 
gefunden, um allen Teilneh-
mern unbeschwerte 14 Tage 
Bergferien zu ermöglichen. 

Auch in diesem Jahr wa-
ren neben unseren BETH 
CHANA-Bewohnern wiede-
rum Gäste aus dem Ausland 
in unserem Machane. Baruch 
reist seit einigen Jahren für 
diese beiden Wochen aus 
Israel an, Elke lebt normaler-
weise in der Rheinmetropole 
Köln und Naomi stammt aus 
der bayerischen Hauptstadt 
München. 

Befragung der Teil-

nehmer: 

Markus Rohr

Eine Zeitung erarbeitet und redigiert durch die Bewohner des WOHNHEIMES
& der TAGESSTÄTTE BETH CHANA für unsere Freunde
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Sommerlager 2016
Spezial

Klangstubete

Musik verbindet alle Men-
schen und so war es eigent-
lich unumgänglich, das La-
ger mit einem musikalischen 
Leckerbissen zu beginnen. 
Unter dem Moto „Klang ist 
Rhytmus und Rhytmus ist 
Klang“ konnte gemeinsam 
musiziert werden.

Klangschalen, Rasseln, Lö' eli 

oder einfache Trommeln lies-

sen der Kreativität freien Lauf 

und plötzlich entstanden 

Töne, Akkorde und dann und 

wann sogar eine Melodie.



Kutschenfahrt

Alljährlich ist die Fahrt mit 
einer Pferdekutsche ein 
Höhepunkt des Machane.  
Besonders bei heisser Witte-
rung geniessen es alle, ohne 
Kraftaufwand und gemütlich 
von einem Punkt zum ande-
ren gelangen zu können. So 
auch in diesem Jahr.
Vor und nach dem Pro-
grammpunkt „Kutschenfahrt“ 
schien die Sonne sommer-
lich warm.  In Wildhaus noch 
schien die Sonne. Kaum in 
Bütschwil angekommen, 
jedoch, ö' nete der Himmel 
seine Schleusen. Schnell 
wurden die Feldwege zu 
kleinen Bächen.
Sofort wurde die Kutsche auf 
Schlechtwetter umgerüstet, 
damit die Passagiere trocken 
blieben. Der guten Stim-
mung konnte dies jedoch 
nichts anhaben.

Neben einer Fahrt im Nostalgiezug braucht man in den Feri-

en auch einmal einen geruhsamen Moment im Garten..........

......ebenso wie eine gemütliche Wanderung in der wunder-

schönen Bergwelt.

Streichelzoo
 

Oberdorf

Wildhaus

Gleich am ersten Tag erfüllte 
die Lagerleitung den sehn-
lichsten Wunsch der meisten 
Teilnehmer. Der Besuch des 
Streichelzoo‘s im Berggast-
hof Oberdorf von Wildhaus 
stand auf dem Programm.  
Leuchtende Augen blickten 
den zahlreichen Tieren freu-
dig entgegen.
Natürlich durften einige Teil-
nehmer die bereitstehenden 
Pferde als Transportmittel 
benutzen. 
Daneben sorgte auch das 
riesige Hüpfkissen für laute 
Jauchzer! In jedem von uns 
schlummert halt doch noch 
ein Kind!

Die Machane Gruppe 2016



Rundfahrt auf dem Walensee Beautyabend

Es ist unmöglich, auf diesen Seiten einen umfassenden Eindruck über das Machane festzuhal-

ten. Es bleibt jedoch das Leuchten in den Augen unserer Bewohner, das Lachen im Speisesaal 

hallt noch immer nach. 14 unvergessliche Tage sind wieder wie im Flug vergangen. Freund-

schaften wurden neu geschlossen oder erneuert, viele Eindrücke aus dem Toggenburg haben 

sich eingeprägt. BETH CHANA bedankt sich bei allen Helfern für diese verantwortungsvolle, 

aufopfernde und erfolgreiche Arbeit!

zum Abschied noch letzter Panoramablick über das Toggenburg

Miriam und Elke geniessen 

o' ensichtlich die Schi' stour 

auf dem Walensee. Elke mag 

sich gedacht haben, dass 

dieser See schon etwas grös-

ser ist als der Flühlinger See 

in der Nähe von Köln.

Aber auch die Drei von der 

Anlegestelle haben viel 

Spass an diesem Aus( ug!

Der heimliche Chef der Grup-

pe passt auf.....

....dass alle bestens betreut 

und umsorgt werden. Aber 

bei dieser Lagerequipe 

besteht kein Grund zur 

Besorgnis!

Wie wandelbar unsere Be-

wohner sein können, zeigten 

sie am beliebten Beauty-

abend, wo mit der Schminke 

so einiges vollbracht wurde.

Hanna macht sich hier für 

das nächste Technokonzert 

zurecht! 

Aber halt, kurzentschlossen 

will sie nun bei Cat‘s eine 

Hauptrolle spielen......

Nach insgesamt 6 Lagern, 

davon 3 als Leiter, steht 

uns Amichai Gutermann 

in Zukunft nicht mehr als 

Lagerleiter zur Verfügung. Er 

hat beru( ich grosse Pläne, 

die ihn zumindest in naher 

Zukunft absorbieren werden. 

Mit einem lachenden, aber 

auch weinenden Auge hat er 

am 31. Juli 2016 unsere Be-

wohner gesund und erholt 

wieder nach Zürich zurück-

gebracht.

Ebenfalls zum letzten Mal 

war Johanna Beck als Lager-

leiterin dabei. Auch sie ist 

beru( ich anderweitig stark 

engagiert und kann deshalb 

die Zeit für Vorbereitung 

und Lagerzeit nicht mehr 

aufbringen.

Vielen herzlichen Dank an 

Euch beide. Ihr habt diese 

Lager mit sehr viel Herzblut 

und Engagement organisiert 

und durchgeführt, Vielen 

Dank!. 

Bye, bye


