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NEWS–Extrablatt
Sommermachane 
4. - 18. August 19
in Lungern (OW)

Dani: Dieses Jahr fuh-
ren wir nach Lungern 
im Kanton Obwalden. 
Lungern liegt zwischen 
dem Vierwaldstättersee 
und Interlaken. Dieses 
Mal hatten wir gleich 
zwei Häuser, ganz in der 
Nähe des Sees.

Geri: Hinter den Häu-
sern hatten wir einen 
wundervollen Grillplatz, 
nebenan auf dem Bau-
ernhof gab es Pferde 

und Fussballtraining 
auf dem benachbarten 
Fussballplatz.

Miriam: Wir hatten auch 
dieses Jahr wieder ein 
volles Programm. Be-
reits am Montag ging’s 
los mit einer Schifffahrt. 

Dani: auf dem Brienzer-
see.

Miriam: Ja, wir sind mit 
dem Dampfschiff ge-
fahren.

Bea: Am Dienstag 
gingen wir zum Reiten. 
Das machen wir prak-
tisch jedes Jahr und wir 
freuen uns immer sehr 
darauf. 

Miriam: Das ist mein 
allerliebster Sommerla-
gerprogrammpunkt!

Auf die Frage, ob Dani 
das auch so sieht, gibt 
er weise verhalten 
zurück: „Ich war nicht 

reiten. Ich war spazie-
ren.“

Geri: Am Nachmittag 
waren wir noch in der 
Bäckerei und haben 
unsere eigenen Brötli 
gemacht.

Dani: Das war dann 
ein Programmpunkt 
ganz nach meinem 
Geschmack (fröhliches 
Lachen rundum).

Geri: Am Mittwoch sind 
wir mit der Rothornbahn 
gefahren. Die Aussicht 
aus der Bahn war fan-
tastisch!

Bea: Ja, und oben war 
es so kalt, dass ich da-
für eine heisse Schoggi 
bekommen habe! 

Miriam: Am Abend 
haben wir dann noch 
zusammen den Trickfilm 
„Das Dschungelbuch“ 
geschaut.

Die beiden schönen gemütlichen Ferienhäuser.

Alle Teilnehmenden und ihre wunderbaren Betreuer/Madrichim.



Das Redaktionsteam 
weiss, dass Miriam 
normalerweise nicht 
einen ganzen Film lang 
durchhält. Sie wird 
jeweils schnell müde 
und schläft dann ein. 
Deshalb ist die Runde 
umso fröhlicher, als alle 
verlauten lassen: 
„Und du hast den 
ganzen Film mitge-
schaut!“

Dani: Am Donnerstag 
sind wir in den Ballen-
berg. Ich habe es sehr 
genossen, einfach he-
rum zu spazieren und 
die Natur und die ver-
schiedenen Häuser auf 
mich wirken zu lassen.

Bea: Du bist wirklich 
gut zu Fuss! Ich durfte 
zum Glück irgendwann 
den Rollstuhl brauchen 
(sagt’s und grinst breit).

Geri: Im Ballenberg 
haben mir die alten 
Trachten unglaublich 
gut gefallen. Man durfte 
den Stoff auch anfas-
sen. Das fand ich sehr 
interessant.

Miriam: Ganz am 
Schluss haben wir 
dann noch eine Was-
serschlacht gemacht. 
Eigentlich hat es ganz 
harmlos angefangen, 
dass Bea und ich uns 
mit Wasser anspritzten. 

Zuletzt waren alle mit 
dabei und es wurde 
richtig nass. Aber das 
war überhaupt nicht 
schlimm, denn an je-
nem Nachmittag war es 
sehr heiss. Die perfekte 
Abkühlung also.

Dani: Am Freitag wa-
ren wir zur Hauptprobe 
eingeladen - im Brienzer 
Kinderzirkus. Mir hat das 
ganze Programm sehr 
gut gefallen.

Geri: Die Fackeljonglage 
gefiel mir am besten.

Bea: Ja, die Kinder 
haben das so toll ge-
macht! Ich fand auch 
alles super.

Erschöpft von einer 
ereignisreichen Woche 
freuten sich im An-
schluss alle auf Shab-
bat und Tischa Be’Aw. 
Natürlich gab es auch 
Shabbesgäste, eine 
grossartige Stimmung 

und viel Gesang. 

Der Sonntag stand dann 
ganz im Zeichen der 
„Selbstverteidigung“.

Geri: Wir haben Blas-
rohr, Armbrust und Pfeil 
und Bogen ausprobiert. 
Das Blasrohr hat mir am 
meisten zugesagt.

Miriam: Ich hatte am 
liebsten Pfeil und Bo-
gen. Und ja, ich habe 
einmal auch genau in 
die Mitte getroffen.

Dani: Am Montagvor-
mittag waren wir in der 
Glasi Hergiswil. Dort 
haben wir zugesehen, 
wie sie Gläser und Teller 
machen. Und dann 
gab’s noch krumme 
Spiegel. Das fand ich 
richtig lässig!

Geri: Ja, da drin sah 
man richtig lustig aus – 
mal dick, mal dünn, mal 

Alle Teilnehmenden und ihre Betreuer - aber mit dem Besuch von einigen der letztjährigen Betreuenden - eine 
liebenswürdige, sehr gerne gesehene Überraschung!



schräg. Wir haben viel 
gelacht.

Miriam: Am Nachmittag 
haben wir im Dunkeln 
Minigolf gespielt …

Miriam: Weisch, da 
hatten die Schläger und 
der Ball Neonfarben, 
die im Dunkeln leuch-
ten. Und auch die Ziele 
leuchteten. So siehst du 
immer, wo du hinspielen 
musst.

Bea: Und nein! Wir 
hatten keine Angst im 
Dunkeln! (Das Gelächter 
ist gross.)

Geri: Am Dienstag wa-
ren wir dann im Hallen-
bad. Ich bin dort vom 
Sprungbrett „gegumpt“. 
Das war ein riesen 
Spass!

Bea: Wir sind dann 
etwas später noch in 
einem schönen Hotel 
etwas trinken gegan-
gen. Dort gab es Kla-
viermusik und wir haben 
einfach dazu getanzt.

Miriam: Am Mittwoch 
gingen wir in eine Werk-
statt wo sie Alphörner 
bauen. Dort hat man 
uns gezeigt, wie man 
ein Alphorn baut. Am 
Ende konnten wir selber 
ausprobieren, das Alp-
horn zu blasen. Ich habe 
es geschafft, gute Töne 
zu machen!

Dani: Am Donnerstag 
haben wir eine sehr 
schöne Kutschenfahrt 
gemacht. Einer unserer 
Kollegen hatte an die-
sem Tag noch Geburts-
tag.

Bea: Ja, wir haben viel 
gefeiert und als Überra-
schung bekam er eine 
sehr grosse Schwarz-
wäldertorte. Die war 
sicher zwei Meter lang!

Die Redaktionsmit-
glieder ergeben sich 
in immer wildere Spe-
kulationen, wie gross 
die Torte nun wirklich 
war. Am Ende war sie 
vermutlich riesig. Sie 
hat aber allen sehr gut 
geschmeckt.

Dani: Am Nachmittag 
kam dann extra für 
seinen Geburtstag noch 
eine Musikerin. Sie hat 
für uns jiddische Lieder 
gespielt und gesungen. 
Und Miriam und ich 
haben dann noch auf 
dem Klavier mitgespielt 
(seine Begeisterung 
an diese Erinnerung ist 
sehr bewegend).

Geri: Und dann war 
das Sommermachane 
auch schon fast wieder 
vorbei. Mir hat es wie-
der sehr gut gefallen. 
Allerdings komme ich 
dann jeweils auch gerne 
wieder nach Hause.

Miriam: Ja, das Som-
mermachane ist immer 
sehr schön, aber die 
Zeit ist schon intensiv.

Dani: Mir hat es sehr 
gut gefallen. Mir gefällt 
es sehr, dass ich ohne 

„Gstürm“ mitmachen 
kann und auch mal zu 
Hause bleiben oder 
einfach nur spazieren 
gehen darf.

Bea regt einen Dank 
an, und das gesamte 
Redaktionsteam möch-
te sich auf diesem 
Wege ganz herzlich für 
die tolle und engagierte 
Arbeit bedanken, Einer-
seits bei den Ko-Leitern 
Simon und Shirtai, die 
nächstes Jahr leider 
diesen Job nicht mehr 
machen werden. 

Schifffahrt auf dem Brienzersee.

Andererseits aber auch 
bei all den anderen, die  
es ihnen ermöglicht ha-
ben, eine schöne Zeit 
zusammen zu verbrin-
gen. 

Und natürlich auch 
an all jene, die so tolle 
Fotos gemacht haben 
und sie der Hauszei-
tung zur Verfügung 
stellen.

Vom Rothhorn auf den Brienzersee
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Auf hohem Ross - ein «Must» in jedem Machane!

Der Besuch im Kinderzirkus begeisterte alle.

Einmal schiessen mit dem Blasrohr und mit Pfeil und Bogen - welch ein Erlebnis!

Ausflug auf dem Rothhorn bei prächtigem Wetter.



Bei einem Besuch in der Glasi Hergiswil kann man nicht nur die geschickten Kunsthandwerker bestaunen...

...  sondern auch Kuriositäten aus Glas bestaunen und sogar auf Glastrommeln einmal richtig zuschlagen.

Eine Bäckerei, wo man selber handanlegen darf.

In der Alphorn Manufaktur.




