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JUGEHÖRIG-SOMMERWEEKEND 2014 

Freitag, 1.8.2014 

Wieder war es soweit: das Jugehörig Weekend stand vor der Tür! Dieses Mal startete es bereits an 

einem Freitagmittag, noch dazu an einem speziellen Tag: dem 1.August!  

Als die Teilnehmer eingetrudelt waren, erwartete sie bereits eine erste Aufgabe: ein Fotoparcours!  

Alle waren sehr motiviert und jede Gruppe wollte noch kreativer sein als die Andere… Und so hatten 

sie schon die erste Möglichkeit, sich und den Ort Walenstadt kennenzulernen. 

Danach konnten sich alle Häuslich einrichten und sich 

bei einem feinenPastaessen verpflegen. Als 

Abendprogramm kamen noch diverse 

Kennenlernspiele hinzu und die Prämierung des 

Fotoparcours.  

Zum nächtlichen Abschluss ging es hinaus, um das 

von Jugehörig bereitgestellte Feuerwerk abzulassen. 

Gemütlich und doch etwas heiss liessen wir 

zusammen die Nacht zum Tag werden 

 

 

Samstag, 2.8.2014 

Nach der kurzen Nacht (einige paar spielten noch bis um halb Vier) gingen wir den Morgen ganz 

gemütlich an. Es gab von 9-11.30 Uhr ein ausgiebiges Frühstücksbuffet zu geniessen. Nachdem wir 

alle gestärkt vom Frühstück waren, ging es weiter mit den verschiedenen Tagesprogrammen.  

Mit einer leichten oder schweren Wanderung, einem Spielturnier, einer Velotour oder schlicht 

Abhängen hatte es für jeden Geschmack etwas dabei. Alle Programme waren ausgeglichen besucht 

und es gab eine tolle Gruppendynamik. Das Wetter hätte uns jedoch fast einen Strich durch die 

Rechnung gemacht: kurz nach dem Mittag 

begann es zu regnen... Doch nach einem 

kurzen Unterbruch war es unverhofft 

trocken und es konnte für alle 

weitergehen. Gegen den Abend kam man 

erschöpft und gut gelaunt zurück wurde 

überrascht mit einem Riesen- Grillbuffet 

mit viel Fleisch und Würsten. Doch auch 

die gesunden und Grünen kamen nicht zu 

kurz: Es hatte ebenso  viel feines Gemüse 

auf dem Buffet.  
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Nach dem Abendessen gab es ein spontanes Fussballmätschli. Dank dem grossen Umschwung ums 

Haus, konnten wir viele Spiele draussen machen. Die Fussballer waren schliesslich so sehr im Spiel 

drin, dass sie sich fast nicht lösen konnten für das Abendprogramm... Abends wurde Salsa getanzt, 

über Studium&Arbeit diskutiert oder hart  gepokert. Die Salsatänzer beanspruchten schliesslich fast 

den ganzen Abend den grossen Saal:  Sie konnten schlicht nicht mehr aufhören zu tanzen… 

Doch mit den Schokoladenbananen vom Grill kamen auch die Salsa-Tänzer raus und der Saal wurde 

kurzerhand in ein Kino umfunktioniert.  Zum Abschluss des Abends wurde noch ein dramatischer Film 

mit Untertitel gezeigt. Jene, die den Film nicht schauen mochten, spielten noch Spiele und 

beschlossen den Abend auf diese Weise. 

Sonntag, 3.8.2014 

Es war noch schwieriger aufzustehen als am Samstagmorgen. Doch der Duft der Rühreier und des 

Specks lockten alle rechtzeitig aus dem Bett. Als das Frühstück gegessen war, trafen sich alle 

draussen um noch das Gruppenfoto zu machen.  

Nach dem Gruppenfoto war Aufräumen angesagt:  Dank der tatkräftigen Mithilfe aller Teilnehmer 

war das Haus nach einer Stunde schon sauber und wir konnten zum Abschluss des Weekends noch 

einen Postenlauf veranstalten.   

Es wurde gekämpft, geschwitzt, überlegt, studiert und zusammengearbeitet. Die sechs Gruppen 

schenkten sich nichts. Doch am Schluss gab es doch ein paar Gewinner: weil zwei Gruppen gleich 

viele Punkte machten, gab es zwei erste Plätze. „Jugehood“ und „Limbostarters“  freuten sich über 

den ersten Platz! Nach dem Postenlauf konnte man sich nochmals mit dem übriggebliebenen Essen 

verpflegen und gemütlich beieinander sitzen.  

Um drei Uhr war es soweit: der offizielle Abschluss des Weekends. Wir machten einen Kreis und 

begannen mit einer Abschiedsrunde bei der wirklich alle allen persönlich Tschüss sagen konnten. 

Man merkte, dass das Weekend bei allen die dabei waren, sehr gute Eindrücke hinterlassen hatte 

und dass alle noch gerne länger geblieben wären. 

Wer weiss, vielleicht gibt es mal 

eine jugehörig-Woche .......... 

Last but not Least möchten wir 

alle auch unseren beiden 

Sponsoren danke sagen: der 

Berner Kantonalbank und der Paul-

Hess Stiftung! Dank ihnen konnten 

wir alle diese Programme anbieten 

und auch ein tolles Haus mieten. 

Danke! 

 

Auf zum Nächstenmal! 

Adi und Ruben 


