
Das Auffahrtslager am See 
 

Am 13. Mai starteten wir in das erste Auffahrtslager, welches dieses Jahr anstelle 

unseres Skilagers treten sollte. Denn anstatt Ski- und Snowboardfahren wünschten 
sich immer mehr Jugendliche Ausflüge bei wärmerem Wetter. Unser diesjähriges 

Reiseziel stellte deshalb eine Ferienwohnung in Eschenz am Untersee dar.  

Nachdem alle gemütlich im Verlaufe des Vormittags ihre Sachen packten, fuhren wir 
mit unserem grossem Miet-Bus los. Das erste Highlight stellte unsere schöne und 

moderne Ferienwohnung dar. Die ganze Wohnung war lichtdurchflutet, wobei der 
offene Wohn- und Essbereich besonders überzeugte. Jedoch sah sich die Gruppe auch 

mit der Schwierigkeit konfrontiert, dass es nicht für alle ein Einzelzimmer geben 
würde. Mit etwas Kreativität und vielen Absprachen fand schliesslich jeder einen für 

sich passenden Platz. Am ersten Tag stand danach das Kennenlernen der Umgebung 
im Fokus. So wurde zum einen die in nur 10 Gehminuten entfernte «Insel Werd» und 

zum anderen die Altstadt in Stein am Rhein erkundigt.  

                         

Am zweiten Tag entschieden wir uns dazu das (unerwartet) schöne Wetter voll 
auszukosten und fuhren deshalb gemeinsam zum Rheinfall. Dort angekommen 

konnten die Jugendlichen aus zwei verschiedenen Programmen auswählen. Nach einer 
kurzen Absprache ging ein Teil der Gruppe auf eine Bootstour zum Rheinfall, während 

dessen der Rest sich mit dem ÖV auf den Weg nach Schaffhausen machte. Müde von 

den vielen gesammelten Eindrücken schauten wir am Abend gemeinsam einen Film. 

       

  



Am Samstag konnten die Jugendlichen die Freizeitgestaltung selbst entscheiden. 
Nachdem einige Ideen gesammelt wurden, fand sich schnell ein Konsens: Um den 

See hautnah zu erleben, wollten alle gemeinsam ein Boot in Kreuzlingen mieten. 
Währenddem einige die Aussicht genossen, übernahmen andere sehr gekonnt die 

Rolle des Kapitäns. Zu unserer Erleichterung konnte ein Jugendlicher bei der 
Rückfahrt in den Hafen sein Fahrtalent nutzen, um uns durch die schmalen 

Durchgänge zu navigieren.  

 

Leider endete unser Aufenthalt in Eschenz schon am Sonntagmorgen, da unsere 

Ferienwohnung bereits am selben Tag neue Gäste erwartete.  

Highlights des Lagers waren für die Jugendlichen die schöne Ferienwohnung und die 
Ausflüge im Freiem. Sie schätzten auch den grossen Freiraum und dass immer alle 

mitentscheiden konnten. Wenn sie etwas hätten ändern können, dann wäre es die 
Zimmereinteilung gewesen. Idealerweise hätten alle ein Einzelzimmer gehabt. In 

einem Satz fassten die Jugendlichen das Lager wie folgt zusammen: 

 

 «Abgesehen von den 

Zimmern ist es sehr 

unkompliziert und 

flexibel gewesen. 

Chilli Vanilli» 


