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Hoi Massimo

Im Sommer startete Massimo bei uns in der Klasse. 
Er wohnt unter der Woche auch einige Tage auf der WG8. 
Massimo liebt es mit anderen Kindern zu spielen. 
Freude bereitet ihm auch unser Informationscomputer. 
Dort schaut er gerne Filme an und informiert sich darüber, 
was es Zmittag gibt.
Wir freuen uns, dass Du bei uns bist!

Klasse Schichler/Patscheider

Hallo zusammen

Mein Name ist Claudia Thöny Schmidhauser und ich bin die «neue Frau 
Obrist».
Wie man noch immer hören kann, bin ich eine «heruntergekom mene 
Bünderin». Mit meinem Mann und meinen drei Kindern lebe ich in 
Schönholzerswilen. 
Ob Aufräumen, Kochen, Backen oder «Gärtnern» meine Hobbys oder 
meine Pflichten sind, weiss ich selber nicht so genau.
Sicher bin ich mir aber, dass mir mein neuer Arbeitsplatz mit all seinen 
Aufgaben und Herausforderungen, aber insbesondere auch mit allen 
grossen und kleinen Menschen grosse Freude bereitet.
Danke!

Mein Name ist Nada Bjelic. 
Ich bin 23 Jahre alt und habe im August als Ergotherapeutin im Vivala 
gestartet. 
Ich habe erst diesen Sommer mein Studium abgeschlossen und freue 
mich sehr, dass ich hier meine erste Arbeitsstelle antreten durfte. 
In meiner Freizeit bekoche ich gerne meine Freunde und Familie. Aus-
serdem liebe ich es draussen in der Natur zu sein, sei es im Wald, in den 
Bergen, am Strand oder am See. 
Wobei ich als Schaffhauserin natürlich am liebsten mit einem spannen-
den Roman in der Hand am Rheinufer sitze :)

Neue SchülerInnen:

In der Klasse Nussbaumer / Kälin durften wir nach den Sommerferien einen neuen Schüler 
und nach dem Lager eine neue Schülerin begrüssen:

Durim ist am 11. Oktober 7 Jahre alt geworden.
Durim liebt alles, was mit Bewegung zu tun hat, ganz besonders das Tur-
nen und das Schwimmen. In der Pause ist er meistens auf einem Dreirad-
velo unterwegs, nun hat er auch das Fahren mit dem Gokart entdeckt.
Durim ist seit etwa einem Jahr und fünf Monaten in der Schweiz und 
lernt ganz schnell Schweizerdeutsch und Hochdeutsch.
Durim kennt sich mit den Zahlen bis 20 schon gut aus und beschäftigt 
sich gern damit. Durim mag Spiele mit Licht, mit Wasser und er hört und 
macht gern Musik.

Ich heisse Amy.
Ich bin 9 Jahre alt. 
Ich bin bald 10 (9. Dezember).
Ich wohne in Wängi und auf der Gruppe 8. 
Ich liebe Velo fahren und Blätter rechen und Schnee schaufeln und den 
Salto machen. Ich liebe meine Mama, sie ist die Beste :) 

Hallo Jonas und Mia!

Etwas verspätet möchten wir unsere jüngsten 
beiden Kinder, Jonas und Mia, sehr herzlich bei 
uns im Vivala begrüssen. Sie besuchen an je drei 
Vormittagen unsere Basisstufe und übernachten 
2x/Woche auf der WG1 und WG7. 
Sie haben sich gut eingelebt und freuen sich am 
Spielen, Singen, Geschichte hören, Baden und 
vielen anderen Aktivitäten. Sie sind von den an-
deren Kindern in der Klasse liebevoll empfangen 
worden. 
Mit ihrem Lachen und Strahlen bereichern sie unseren Kreis und die grossen Kinder freuen 
sich, sie manchmal auf dem Pausenplatz spazieren fahren zu dürfen.

Seit Mitte November ist auch Laura in unserer Klasse. Sie wechselte vom anderen Vivala-
Kinder garten zu uns. So sind wir nun eine muntere Gruppe von sieben Kindern, zwei Knaben 
und fünf Mädchen, und wir sind gespannt, was wir noch alles gemeinsam erleben werden!
Annina Bühlmann & Team
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Therapiehundeteam

Mein Name ist Pico – ich bin ein Schäfermischling, 
8 Jahre alt und seit September 2017 ausgebildeter 
 Therapiehund. 

Jeweils am Mittwoch bin ich zusammen mit meiner 
Besitzerin, Diana Schmiemann, in der Schule unterwegs. 
Manchmal sind wir zu Besuch in einer Schulklasse oder 
ein Kind kommt einzeln zu uns in den Therapieraum. 

Wir spielen dann miteinander oder gehen spazieren. 

Besonders gerne mag ich ausgiebiges Bürsten und Streicheln….

So habe ich schon viele Kinder im Vivala kennengelernt. 

Ich gehe sehr gern in die Schule, weil ich dort von allen freundlich 
begrüsst werde, eine wichtige Aufgabe habe und es immer viele 
Leckerlis für mich gibt :)

Diana Schmiemann

Liebe Kolleginnen und Kollegen

Ich freue mich sehr, mich bei euch vorstellen zu dürfen. 
Ich heisse Fabian Glogg, bin 21 Jahre alt und habe im Sommer 2018 die 
Ausbildung zum Fachmann Betreuung von Kindern in einer Kindertages-
stätte erfolgreich absolviert.
Ich durfte per 1. November im Vivala auf der Wohngruppe 8 meine 
 Arbeit mit Kindern und Jugendlichen starten. 
Ich freue mich sehr auf die neue Arbeit und Erfahrungen, sowie alle 
 Angehörige kennen zu lernen. 
Liebe Grüsse

Hallo miteinander.

Mein Name ist Larissa Kothleitner.
Ich bin 17 Jahre alt und wohne in Bonau.
Seit Sommer 2018 darf ich meine Lehre als Hauswirtschafspraktikerin 
EBA im Vivala absolvieren. Es gefällt mir sehr gut. 
Ich bin so froh, dass ich mit so hilfsbereiten Menschen zusammen arbei-
ten darf.

Seit August 18 arbeite ich, Brigitte Gansner aus Berg, hier im VIVALA.
Nachdem ich in verschiedenen Institutionen als Kleinkindererzieherin ge-
arbeitet habe, war ich die letzten 20 Jahre als Mami, Pflegemami, Tages-
mami, Moma und Spielgruppenleiterin tätig. 
Ich mag es in der Natur, am See oder in den Bergen mit Hund oder 
Freunden unterwegs zu sein. Ich lese und spiele gern und lerne endlich 
Englisch.

Der Start im VIVALA war U P S ............... Gebärden, Talker, Snoezelen, 
 Kinästhetik, Piktos etc. war für mich Neuland. Das Labyrinth des Gebäu-
des und die vielen Namen und Gesichter eine weitere Herausforderung.

Nun bin ich «angekommen», fühle mich wohl und kenne sogar die Bedeutung von 
Snoezelen :)
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PROJEKT PERKUSSIONSGRUPPE 2018

Jahresbericht

Und schon sind es 6 Jahre!

Die Saison begann mit einer Riesenenttäuschung… (in Fortsetzung des Jahresberichtes 2017, 
wo das Ereignis angekündigt wurde)
Das Vivala Openair im August hatte zwar bei noch schönem Sommerwetter begonnen, aber 
es zogen schon bald drohende schwarze Wolken von Westen her auf. Just zur Zeit, als wir 
angekündigt waren, ging es los: ein währschaftes Sommergewitter, der Regen peitschte von 
allen Seiten, Windböen drohten die Plastikblachen wegzuwehen, welche die Instrumente hät-
ten schützen müssen, allesamt drängelten sich auf engem Raum in den Festzelten und dort 
wurde wohl der beste Umsatz seit langem erzielt!
Für viele Mitglieder der Giessener Trommeln wurde der Abend zu lang, zudem hätte das Fest, 
als wettermässig alles wieder ruhiger war nach anderthalb Stunden, fast bis Mitternacht aus-
gedehnt werden müssen, wenn das ganze Programm beibehalten worden wäre. 
So sagten wir schweren Herzens unsern Auftritt ab und Iris plus Sandra, die besonders ent-
täuscht waren, durften netterweise bei den «Friedheimer Spatzen» einen Gastauftritt ma-
chen.

Wir setzen jetzt alles auf die nächste Chilbi, die ja zum Glück «INDOOR» stattfinden wird!

Neu ist Jennifer zu uns gestossen – als Gästin und Verlobte von Alexander war sie früher 
schon häufig zu Besuch, aber jetzt kommt sie regelmässig und spielt tatkräftig auf dem Key-
board mit.

Von der Jugendmusikschule Frauenfeld wurde uns eine grosse afrikanisch-japanische Bass-
trommel geschenkt.
Lars hat mich vor Jahren darauf spielen sehen – und einmal mehr seine unglaubliche Beo-
bachtungsgabe und sein Gedächtnis unter Beweis gestellt: er trommelt so, wie es die Japaner 
machen, sogar das Ausziehen des T-Shirts ist inbegriffen!
Auch Rolf inspiriert die Trommel: ein neues Stück in unserm Repertoire erzählt von King 
Kong, geht über zu Orang Utan, Schimpans, Gorilla und den unverzichtbaren Streit um die 
Banane, bis alles abebbt und King Kong in der Ferne verschwindet.
Sandra hat ihren «Posten» mittlerweile gefunden: nach Episoden am Piano, mit Becken, am 
Mikrofon steht sie jetzt mit weichen Schlegeln an der rechten Seite des Schlagzeugs und be-
dient Trommeln, die Iris nie benutzt. 

Zusammen sind die beiden ein tolles, grooviges Team, das uns den rhythmischen Boden 
erhält, selbst wenn andere wieder einmal sehr wild und freejazzig am Musikmachen sind. 
Zudem hat Iris ihre «Spezialshow» bekommen: ich habe ihr zum 40. Geburtstag Sticks ge-
schenkt, die sie am Elektrisch aufladen kann und deren Spitzen nach dem Zufallsprinzip in 
verschiedenen Farben leuchten. Wenn der Übungsraum verdunkelt wird, gibt es eine tolle 
Stimmung, die zu meinem Erstaunen auch niemanden von der Band in Panik versetzt hat.

Erwähnen möchte ich wieder einmal Margareta, die nicht sehr lautstark, aber innig dabei ist 
bei uns und oft, ein verklärtes Lächeln auf dem Gesicht, ihre Glocke klopft und streichelt.
 
Lars trägt mit dem gewissenhaften Aufstellen und Ordnen der Instrumente und Stühle einen 
wichtigen Teil zum Gelingen der Sessions bei.

Ein grosses Dankeschön ans Vivala, speziell an Dave, dass diese Gruppe ermöglicht wird und 
natürlich an Tom, der mir ein Vorbild ist im Umgang mit den Eigenheiten unserer Schützlinge!
Für mich persönlich ist es eine enorme Bereicherung, neben Musikschulalltag und Auftritten 
eine Truppe zu haben, die sich nichts befehlen lässt, die «ungefiltert von Konventionen» ihre 
Erlebnisse beim Musikmachen verarbeitet und die mich dadurch jeden Mittwoch aufs Neue 
überrascht.

VIVAZ – Stiftung Vivala – Mühlebachstrasse 1 – 8570 Weinfelden – www.vivala.ch
Auflage: 300 Exemplare
Druckerei: Wolfau-Druck AG Weinfelden

Sibylle Raths
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5. September 2018

Ich bin aufgestanden und habe mein Gesicht gewaschen. Nach dem Frühstück fuhren wir mit 
dem Bus nach Weesen. Wir sind am See entlang spaziert. An der Feuerstelle machten wir ein 
Feuer wärmten die Pizza und grillten Würste. Ich ass von beidem war das lecker. Mmh. Nach 
der Siesta fuhren wir mit dem Schiff zurück. Mit dem Bus gings ins Lagerhaus. Ich spielte noch 
etwas mit dem iPad
(Kebron)

6. September 2018

Ich habe gut geschlafen,
Wir sind heute in die Schoggifabrik Läderach gefahren. Wir durften Schoggi probieren. Es war 
sehr fein. Ich hatte Freude. Zum Abendessen gibt es Fondue. Mmhh, fein.
(Dario)

Lagerbericht Amden

3. September 2018

Wir haben unsere Reise in Weinfelden begonnen. Wir sind mit dem Zug bis nach Ziegelbrücke 
gefahren. Dort sind wir mit dem Taxi nach Amden gefahren. Die Anderen sind zu einem Spiel-
platz gegangen. Ich bin mit meinem Elektrorollstuhl ins Dorf gefahren. 
Nach dem Abendessen sind wir zusammengekommen und haben gesungen, Fotos und den 
Film von heute angeschaut. 
Dann sind wir ins Bett gegangen. 

Gute Nacht!
Kebron

4. September 2018

Nach dem Frühstück sind wir den Berg hochgefahren. Dort sind wir auf einen steilen Rund-
weg gegangen. Er war so steil, dass zwei Leute meinen Rollstuhl schieben mussten. 
Es war sehr schön. 
Zum Mittagessen gab es Pommes Frites. Es hat mir geschmeckt. 
Die Anderen sind zurückgelaufen, ich bin mit dem Bus gefahren.
Bald gibt es Abendessen.
(Kebron)
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Mit vielen bunten Farben auf Reisen

Ich bin ein schöner grüner Beutel mit Tattoo. Sitze alleine 
am Bahnhof Weinfelden. Heute soll eine besondere Reise 
starten.

Plötzlich wird es farbig um mich herum. Es hängt mich 
jemand an einen Rollstuhl und nimmt mich im Zug mit. 
Am See verbringe ich dann die Mittagspause mit vielen 
lachenden Kindern auf dem Spielplatz. Nochmals eine kur-
ze Zugfahrt. Dann wird es steil. Ich hänge locker über den Schultern und höre die Kinder und 
Betreuungspersonen stark atmen. «Da hinten ist es» tönt es von der Lagerleitung. «Da, da! 
Ich sehe es!» Ein aufmerksames Kind hat voller Vorfreude das Lagerhaus gesehen. Alle spre-
chen durcheinander und springen im Haus herum bis sie ihre Zimmer finden. Es ist sehr schön 
hier und es fehlt fast nichts. Nach dem Nachtessen im Hotel spielen wir Lotto. Fast alle Kinder 
gewinnen Gummibärli oder Schokolade. Wir alle sind glücklich und müde. Die Kinder liegen 
im Bett und haben kalt. Da werden endlich die Bettdecken geliefert. Bald schlafen alle Kinder. 
Ich gehe mit den Erwachsenen in den Saal und bespreche den nächsten Tag.

Einige sind wie ich schon früh wach und helfen beim Tisch decken. Andere schlafen länger 
und sehen noch sehr müde aus. Beim Singen mit der Gitarre werden wir wach zum Zmör gele. 
Heute fahren wir mit Bahn oder Bus nach Rapperswil in den Kinderzoo. Dort gibt es viele 
verschiedene Tiere zu sehen. Ein Mädchen mag das Pony am liebsten und umarmt es gleich. 
Anderen gefällt der Ritt auf den Kamelen. Auch die Fische, Affen, Schildkröten und Erdmänn-
chen werden gerne beobachtet. Das Lager ist im ganzen Zoo verteilt. Wir alle staunen. Die 

Seehundeshow wird automatisch zum gemeinsamen Treffpunkt. Wir 
sind mit vollem Körpereinsatz dabei, jubeln und klatschen. Wir fah-
ren zurück zum Lagerhaus. Machen Pause draussen auf dem grossen 
Platz und der schönen Wiese. 

Als ich vor dem Essen aufs WC gehe, entdecke ich etwas: Es stinkt im 
WC. Ich will das Fenster öffnen. Es geht aber nicht auf. Das Fenster ist 
so eingebaut, dass es nur einen kleinen Spalt weit geöffnet werden 
kann. Da hat sich jemand ja etwas lustiges ausgedacht.

Nach dem feinen Nachtessen wartet eine Überraschung im Dunklen. Auf einem grossen 
Schwungtuch liegen blinkende Ballone. 

Zu ruhiger Musik schwingen wir die Ballone durch die Luft. Mal langsam, mal schnell. Am 
Schluss darf jedes Kind einen Ballon ins Zimmer mitnehmen. Einige nerven sich beim Ein-
schlafen ab dem dauernd blinkenden Ballon.

In der Nacht habe ich immer wieder mal etwas gehört. Wer ist denn da wach? War das ein 
Geist? Oder die Nachtwache? Trotzdem habe ich gut geschlafen. Ich bin bereit für den Aus-
flug zum Sihlsee. Ich weiss nicht genau was die Erwachsenen da gestern Abend noch abge-
macht haben. Aber der Vormittag gleicht einem Sternenlauf: Ein kleines Grüppchen geht erst 
zum Velomechaniker, um den Rollstuhl reparieren zu lassen. Sie gehen danach zum See. 

Ein anderes Mini-Grüppli bleibt noch etwas länger im Lagerhaus und geniesst dort die Ruhe 
bevor sie ebenfalls zum See spazieren. Weitere Kinder mit Begleitpersonen gehen vom Lager-
haus direkt zum See. Eine grosse Gruppe geht via Pferdeställe, steile und steinige Aussichts-
route und kleine Umwege und kommt schliesslich weit nach dem Mittag beim Brätliplatz an. 
Eine Gruppe Jungs und Männer gehen mit dem Bus zum Laden und fahren dann direkt mit 
dem Vivala-Bus zum See. Oder zumindest fast zum See. Die letzte Viertelstunde müssen alle 
laufen/ geschoben und die Würste getragen werden. 

Schliesslich treffen sich alle mit einem riesen Hunger zum Bräteln, Spielen und Pause machen 
am See. Obwohl die Stimmung immer gut war, wurde sie mit der Wurst im Bauch noch bes-
ser. An diesem Abend gehen wir nach dem Abendessen zu zweit zusammen. Wir machen uns 
gegenseitig eine Massage-Reise, bevor wir zufrieden in das Pischi steigen. 

Heute schlafen fast alle Kinder, als ich ins Bett gehe. In zwei Zimmern ist noch immer Musik 
zu hören: Bibi&Tina und Kasperli. In einem anderen Zimmer wird im Dunkeln ein 2. Nacht-
essen genossen. Da staunt die Nachtwache nicht schlecht, die mir über den Weg läuft. 

Der letzte Tag hier in Einsiedeln darf indivi-
duell gestaltet werden. Jeder geht seinen 
Lieblingstätigkeiten nach. Einige Mädchen 
verbringen einen grossen Teil des Tages bei 
den Pferden. Man kann sie auf der Wiese 
oder im Stall bestaunen und allenfalls auch 
anfassen. 

Aber auch in der Halle ist viel los. Dort trainieren 3 Personen mit 3 Pferden und eine Frau 
steht in der Mitte und gibt Anweisungen. 

Später können sie mit einer Frau noch mitgehen, die ihnen alles erklärt. 
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Ich gehe zurück zur Wiese vor dem Lagerhaus und lege mich dort noch etwas in die Hänge-
matte. Zwei Jungs machen heute mit ihren Betreuern eine Spritzfahrt mit dem Vivala-Bus. 
Wohin sie fahren? Das verraten sie uns bis am Abend nicht. Eine weitere Gruppe ist heute 
sportlich unterwegs. Sie machen eine lange Wanderung, fahren mit dem Bähndli, laufen wei-
ter und kommen dann mit dem Regiobus wieder zurück nach Einsiedeln. Heute Abend müs-
sen wir noch unsere Koffer packen. Wir treffen uns vor dem Essen, um gemeinsam zu Spielen. 
Wir machen verschiedene Spiele hier draussen auf dem Platz. Zum Beispiel dürfen wir mit 
einem riesigen aufgeblasenen Würfel spielen. Wir werfen den Würfel hoch in die Luft und 
rufen einen Namen. Dieser muss den Würfel auffangen. Das macht Spass. Wir geniessen auch 
unser letztes Abendessen in diesem feinen Hotel. Wie immer singen wir vor dem Abendessen 
noch einige Lieder. Heute klingen diese schon um einiges besser als am ersten Lagertag. Mit 
vielen Erlebnissen dieses Tages und bereits gepackten Koffern im Zimmer tauchen wir lang-
sam in die Traumwelt ab.

Am Freitag läuft das Zmorge sehr routiniert ab. Jeder weiss, was er helfen muss. Etwas Chaos 
bringt das viele Gepäck. 12 Kinder und etwa genau so viele Erwachsene bringen viele Klei-
der, Spielzeuge, Essen etc. mit. Langsam entstehen 2 Stapel Gepäck. Ein Stapel muss zum 
Bahnhof Weinfelden, der andere zum Vivala. Es wird alles in den Bus geladen. Alle helfen mit 
beim Schleppen, Lift beladen, Putzen, Aufräumen, Ordnung machen. Um den Mittag herum 
verabschieden wir uns vom Lagerhaus. Da wir alle sehr gut gegen den Regen eingepackt sind, 
sehen wir heute nicht mehr viel vom Weg zum Bahnhof. Es regnet sehr fest. Im Zug können 
wir die Regenkleider wieder ausziehen. Hier ist es trocken und warm. Wir essen Lunch im Zug 
und fahren zurück nach Weinfelden. Einigen kommt die Rückreise lange vor, da wir uns sehr 
auf unsere Familien freuen. Wir freuen uns Mama, Papa und Geschwister wieder zu sehen, in 
die Arme zu schliessen und ihnen zu erzählen, was wir in dieser Woche alles erlebt haben. 

Der Zug fährt in Weinfelden ein. Er hat noch nicht angehalten. Alle stehen bereits bei den 
Türen und wollen herausstürmen. Die Türen öffnen sich. Wir mit unseren Regenschützen, 
Gummi stiefeln, Schirmen und nassen Jacken stürmen aus dem Zug. Wir fallen in die Arme 
unserer Familie. 

Was wir nicht bemerken, für die Personen aus Weinfelden aber sehr lustig aussieht: In Wein-
felden ist es wunderschönes Wetter und warm. 
Hier sind sogar kurze Hosen zu sehen. Wir sind also etwas zu warm angezogen. 

Aber schön, so trocknet unsere Jacke bestimmt schnell.

Schwatzend und lachend steigen verschiedenste Farben ins Auto ein oder fahren mit dem 
Zug weiter oder steigen ins Postauto. Tschüss ihr schönen Farben, bis am Montag!
Sabrina Favazzo
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Schullager in Sarnen – September 2018

Montag

Am Montag trafen wir uns in voller Frische am Bahnhof in Weinfelden. Von dort aus durften 
wir gemütlich in der 1. Klasse nach Sarnen fahren. Wir mussten mehrmals umsteigen, wobei 
die Aufregung jedes Mal noch etwas mehr stieg. In Sarnen angekommen, bezogen wir unser 
familiäres Lagerhaus. Nach der Mittagspause spazierten wir gemeinsam an den See auf einen 
grossen Spielplatz. Dort wurden ausgiebig Kleider am Wasserspielbrunnen verbraucht. Zum 
Entspannen hatte es mehrere Schaukeln, die wir alle ausprobiert haben. Müde und hungrig 
durften wir das Abendessen im «Restaurant Spital Sarnen» geniessen. Als Tagesabschluss 
durften wir jeweils einen Teil einer Geschichte hören, erzählen wie uns der Tag gefallen hat 
und sangen ein paar Lieder, bevor wir ins Bett gingen.

Dienstag

Als ersten Tagesausflug besuchten wir einen Bach in Sarnen. Das Wasser war eiskalt, doch 
das hielt uns nicht davon ab, uns nass zu machen und einfach zu spielen. Auch die Kinder im 
Rollstuhl konnten auf einer Decke auf dem Platz – gleich am Bach – das Wetter geniessen. Vor 
dem Mittagessen haben wir Kreisspiele mit allen gespielt. So konnten sich alle etwas besser 
kennenlernen. Zum Z’Mittag genossen wir selbstgemachte Sandwiches. Dort bekamen wir 
noch Besuch von zwei ehemaligen Lehrerinnen aus dem Vivala.
Am Nachmittag genossen einige erneut den Spielplatz, andere das Freibad und einige gingen 
zurück ins Lagerhaus. 

Mittwoch

«Vo Luzern gege Weggis zue – holaladio»
Am Mittwoch fuhren wir mit dem Zug nach Luzern und dann mit dem Schiff nach Weggis. 
Dort holte uns zur Überraschung eine Tschu-tschu-bahn ab. Wir fuhren damit an den See. 
Dort assen wir Picknick und durften auch baden. Es war ein toller Platz. Zurück nach Sarnen 
gingen wir denselben Weg.
Heute gab es Pommes und Chicken Nuggets im «Restaurant Spital Sarnen» – mhmmmm. 

Donnerstag

Am Donnerstag haben wir die Kindergruppen getrennt. Die eine Gruppe ging im Moor wan-
dern. Dorthin durften wir mit dem Postauto. Wir liefen bis zum Mittag. Dann machten wir an 
einer tollen Grillstelle Feuer und spielten miteinander bis das Feuer genug heiss war um die 
Würste zu grillieren.
Die andere Gruppe machte einen Tag im Lagerhaus mit basaler Stimulation und verschiede-
nen Entspannungsmöglichkeiten. 
Für das Abendessen haben wir uns wieder getroffen und liefen zusammen in unser Restau-
rant, wo wir uns viel zu erzählen hatten.

Freitag

Packen, Packen, Packen…
…war das heutige Ziel. Bis alles im Auto verstaut war und alles geputzt war, haben sich alle in 
einem Raum versammelt, da draussen Regenwetter herrschte. Dort spielten wir Kreisspiele 
und sangen noch Lieder. 
Am Mittag liefen wir zum Bahnhof Sarnen. Der Zug brachte uns nach Luzern, ein weiterer 
nach Kloten und schlussendlich nach Weinfelden. Die Wiedersehensfreude war nicht zu über-
sehen, als die Kinder von ihren Eltern abgeholt wurden.
Das Lager war eine super Woche. Es herrschte ein starker Zusammenhalt und eine gute At-
mosphäre im Lager. Wir haben tolle Sachen unternommen und eine super Stimmung mit im 
Gepäck gehabt. :)

Nathalie Gschwend
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Lehrlingslager 2018

Gute Stimmung. Bombenwetter. Tolle Teamleistung.
Mit diesen Worten, um nur ein paar wenige zu nennen, würde ich das Lehrlingslager 2018 
beschreiben. Wie im Vorjahr bot das Hostel Depot 195 in Winterthur, den Ausgangspunkt der 
diesjährigen Lagertruppe. Eine Küche, um die Kochfertigkeiten der Lehrlinge zu testen.
Die Terrasse, welche Platz für einen Pizzaabend bot oder für gemütliches Verweilen unter 
dem Sternenhimmel. Hostelgäste, die mit der nötigen Prise Offenheit und Interesse unseren 
Bewohnern und Bewohnerinnen gegenübertraten.
Vieles und noch mehr hat das Hostel uns gegeben.
Vollsten Einsatz wurde seitens der Lagergruppe gefordert, um gewisse Hindernisse zu über-
winden. Ein scheinbar unüberwindbarer Abgrund wurde mit erstaunlicher Souveränität ge-
meistert, um schliesslich in der Nähe eines Wasserfalls, die verdiente Bratwurst zu geniessen.
Solche Höhenflüge vollbrachten wir am Flughafen nicht, jedoch konnten wir uns auf der Aus-
sichtsplattform an ihnen erfreuen. Bei glasklarem, strahlendem Himmel, wohlgemerkt. Eine 
Beschreibung des Wetters, welche für die ganze Woche treffend ist. Nicht nur der Himmel 
erstrahlte in tiefem Blau, sondern auch das Quellwasser vom Bad Zurzach.
Gegen Ende der Lagerwoche kam uns etwas Erholung sicherlich gelegen.
Gerade genug Erholung, um am Abend der benachbarten Bar, «Kraftfeld», gerecht zu wer-
den. Sichtlich geschafft und bereit für weit weniger turbulente Tage, kamen wir im vertrauten 
Vivala wieder an. Ein grosser Dank an Alle, die so einen bewundernswerten Einsatz gezeigt 
haben und es ermöglichten, das Lehrlingslager 2018 als sehr erfolgreiches und harmonisches 
Lager zu kennzeichnen.

Manuel H., 2. Lehrjahr in der Ausbildung zum Fachmann Betreuung

Erntedankfest

Wir haben mit den Klassen Äpfel gesammelt. Wir haben auch Nüsse gesammelt.
Wir haben die Früchte verarbeitet – geschält, getrocknet, geknackt, zerkleinert, gemixt, ge-
kocht.
Wir haben reiche Ernte gemacht und tolle Leckereien gezaubert. Und alles, was wir gekocht 
und gebacken haben, das trugen wir zusammen und wollten es teilen mit allen Klassen.

Wir feierten Erntedankfest – mit Singen, Tanzen und 
zusammen Geniessen, was wir mit unserer Ernte ge-
macht haben. 

           Sandra 
    Ruckstuhl
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Photoimpressionen von der 20. CHILBI 
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Samichlaus, du liebe Maa,
mues ich jetzt go füre staa?
Gäll, du bisch nöd bös mit mir,
weisch, ich han ächli Angscht vor dir.

Gfolget hani scho nöd immer,
s’git no Sache, diä sind schlimmer!
Gäll, das wämmer jetzt vergässe,
lieber Schnitz und Bire ässe.

Gäll, ich dörf jetzt wieder gaa,
Samichlaus du liebe Maa.

Samichlaus ich hett en Wunsch
wänn du jetz zu öis is VIVALA chunsch
Wett ich zu dir anä gaa
und ächli zum Esel stah
wett sin Chopf i’d Arme neh
und em ächli z’Ässe geh

I bin en Esel und heisse Lotti,
und wenn i will, bin i ä Flotti

I wett nöd überall here go,
drum bin i stur und bliibe stoh.
Und chunt dä Chlaus und seit: «So, so»,
macht das mis Eselhärzli froh.

I gange mit und laufe gschwind,
mit em Samichlaus zu dä Chind.
Dä Chlaus dä muess en hufe denke,
und jedem tuet er öppis schänke.

Au mi hät er no niä vergässe,
i tue halt so gärn Rüebli ässe.
Bin i vom viile Schleppe fuul,
steckt er mir – schwupp – grad eis is Muul.

Well i halt nomol eis wett ha,
rüef i ganz luut «IAh! IAh!»

Samichlaus 2018


