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Das Sommerlager 
2017 in Passugg: 
Super!

Bea: 
Was mich an diesem 
Machane besonders 
beeindruckt hat? Also 
da war die Zugfahrt 
nach Arosa in einem 
offenen Wagen! Dann 
mochte ich auch sehr 
gerne das Reiten und 
den Ausflug in einer 
Kutsche. Das machen 
wir zwar jedes Jahr, 
aber ist immer schön. 
Dieses Lager war an-
ders als die früheren, 
denn wir konnten am 
Abend länger aufbleiben 
– das fand ich lässig! 
Dann waren auch die 
neuen Leiter, Simon und 
Shirtai, die haben mir 
gut gefallen, denn jeden 
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Abend hatte ich ein 
persönliches Gespräch. 
Wunderbar! Schön war 
auch das Schwimmen 
in Lenzerheide im Frei-
bad und da bekamen 
wir auch eine Massage. 
Überhaupt, die vielen 
Ausflüge waren toll!

Miriam: 
Ja, die Zugfahrt im offen 
Wagen, das war be-
sonders. Aber als wir 
in einen Tunnel fuhren 
hatte ich einen riesigen 
Schrecken. Ich hatte 
echte Angst vor der 
Dunkelheit, aber am 
Ende des Tunnels fing 
ich mich wieder auf. 
Das Essen war sehr 
fein! Also da gab es 
mein Lieblingsessen 
– Spaghetti mit Pesto-
Sauce. Drei volle Teller 

voll – ohne Reue. An 
einem anderen Abend 
machten wir draussen 
Grill – es fing dann aber 
an zu regnen, aber gut 
geschmeckt hat es 
trotzdem. Die gebrate-
nen Cervelats hab’ ich 
so gerne, dass ich mehr 
als einen ass – mit Reue 
und Magenschmerzen. 
Und dann konnten wir 
Lamas führen. Das sind 
wirklich ganz zarte und 
zutrauliche Tiere. Ja, 
und dann waren wir 
auch im Heidiland. Das 
Reiten –zwei Mal – fand 
ich wirklich gut. Auf ei-
nem Ross hab ich keine 
Angst!  Dann machten 
wir einen Ausflug mit 
einer Gondelbahn und 
hatten auch ein Pick-
nick. Speziell war auch 
das Zugsmuseum. 

Was war noch speziell? 
Ja: mit Noemi und Elke, 
die mit mir das Zimmer 
teilten, machten wir eine 
Vorführung. Wir spielten 
Flöte und sangen. 

Dani: 
Ich hatte kurz vor dem 
Lager einen Unfall und 
entschloss mich zu 
Hause zu bleiben. Scha-
de, wenn ich höre was 
da alles lief. Aber ich 
wurde gut betreut und 
habe mich nicht gelang-
weilt!

Redaktion: 
Bea, Miriam und Dani 
I.
Moderation: 
Peter Goldstein
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Einige 
Erinnerungen der 
Lagerleiter:
 
Es ist uns gelungen 
über rund zwei Wochen 
für das Wohl und die 
Zufriedenheit von rund 
27 Personen zu sorgen. 

Nebst den Teilneh-
mern des Wohnheims 
BETH CHANA und den 
externen Gästen aus 
Deutschland und Israel 
bereicherten auch zwei 
Fahrer, insgesamt vier 
Köchinnen und Köche 
und für eine Woche je-
weils eine Betreuungs-
person vom Wohnheim 
selbst die Machane-
gruppe.

Ein bunter Mix an Ma-
drichim sorgte für eine 
wunderbare Stimmung 
innerhalb des Teams 
und des Machanes.

Das abgelegene Haus 
in Passugg mit haus-
eigenen Eseln und 
Maultieren sorgt für die 
passende Atmosphä-
re. Eins mit der Natur, 
der Tierwelt und den 

umliegenden Traum-
plätzchen ermöglichen 
solch wundervolle 
Erfahrungen, Bezie-
hungen und Erleb-
nisse.
Ob beim gemein-
samen Reiten, beim 
Minigolf spielen, beim 
Betrachten der um-
liegenden Seen und 
Städte, ob Bahnmuse-
um oder Emsorama, 
Zirkus oder Clown-
shows, zu jeder Zeit 
sind alle zufrieden und 
glücklich. Gibt es et-
was Schöneres?

Wir haben viel gesun-
gen und wo möglich 
musiziert. Wir kamen 
mehrmals in den Ge-
nuss der musikalischen 
Qualitäten der Bewoh-
nerInnen vom BETH 
CHANA. Gesangliche 
Meisterleistungen von 
Dani K., Flötenkünste 
von Miriam oder auch 
Tanzeinlagen von Han-
nah erfuhren wieder-
holt grossen Applaus. 

Es war schön zu beo-
bachten, wie mit jedem 
erlebten Tag die Bezie-

hung der HelferInnen zu 
den Teilnehmer enger 
und freundschaftlicher 
wurde. 
Sowohl Mirjam und Elli 
Benaiah, wie auch De-
borah und Beni Witztum 
bekochten uns Tag 
für Tag und servierten 
eine Köstlichkeit nach 
der anderen. Daneben 
tauschten sie sich mit 
den Bewohnern vom 
BETH CHANA aus, 
sodass die Köche mehr 

als nur als Köche wahr-
genommen wurden. 
Sie wurden zu einem 
wertvollen Bestandteil 
des Machanes. 

Der Spass und das 
Erlebnis standen bei 
unseren zahlreichen 
Programmpunkten 
immer im Vordergrund. 
Tolle Erfahrungen durf-
ten wir zum Beispiel 
beim Lama-Trekking 
machen, bei welchem 
wir die scharfen Sinne 
und tierische Zuneigung 
der Lamas zu spüren 
bekamen. 

Für eine grosse Über-
raschung sorgte auch 
die extra angereiste 
Hausclownin Heidi aka 
Strubla, welche uns 
während einer ganzen 
Stunde köstlich amü-
sierte und mit diverser 
Interaktion für künstle-
rische Spannung und 
auch Gelächter sorgte.

Simon Olstein
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Einige Erinnerungen an das wunderschöne Sommermachana 
2017 in Passugg. 
Bilder: Simon Olstein.........????


