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«Es Buurebüebli mani ned, das gseht me
mer wohl a, juhee…» tönte es am Sonn-
tagabend nach der Ankunft aller Teilneh-
mer aus dem Laufstall (Turnhalle). Dieses
Jahr war das Thema Bauernhof angesagt.
Mit kreativen Plakaten und Tierratespie-
len lernten wir uns gegenseitig besser
kennen. Nach dem gemeinsamen Abend
freuten sich alle (mehr oder weniger… ☺)
auf den gemütlichen Heustock (Schlaf-
zimmer).
Mit einem fröhlichen Lied wurde die
ganze Schar jeweils morgens geweckt.
Nach dem Frühstück war Rollitraining
angesagt. Die Geschwister und Eltern
konnten sich auf dem Vitaparcours ver-
gnügen. Nachmittags gingen die Rolli-
kinder in kleinen Gruppen im Ententeich
(Hallenbad) schwimmen. Den ersten
Lagertag liessen wir mit Fussball spielen
ausklingen und sangen Lagerlieder am
Feuer.
Das Tagesprogramm vom Dienstag war
ähnlich, aber nach dem Abendessen
versammelten wir uns alle im Laufstall.
Zusammen mit der Junioren-Triathlon-

gruppe aus Sursee veranstalteten wir
einen sportlichen Abend. Zuerst konnten
alle im Rollstuhl auf einem anspruchs-
vollen Parcours ihr Können unter Beweis
stellen. Danach spielten wir zusammen
Hockey und Basketball.
Die Tage vergingen bei schönstem Wet-
ter wie im Flug! Schon war Mittwoch und
unser Ausflug stand auf dem Programm.
Die Rollikinder übten zuerst in einem
Einkaufszentrum das Rolltreppen fahren.
Danach haben wir uns alle auf einem
Bauernhof getroffen. Hier wurde auf
Eseln geritten und mit vielen Tieren ge-
kuschelt. Nach dem «Brötle» genossen
wir noch die Zeit auf dem Bauernhof. Ein
Dank gebührt der Schweizerischen
Spina-Bifida-Vereinigung, mit deren Hilfe
dieser Ausflug finanziert wurde.
Am Abend stand für die Eltern Ausgang
auf dem Programm. Derweil vergnügten
sich Kinder und Leiter im «Kino Forum
Sumiswald» beim Film «Ice Age» mit viel
Popcorn.
Am Donnerstag konnten interessierte
Eltern und Geschwister in Wolhusen Gold
waschen gehen. Wer tüchtig Schlamm
und Kieselsteine aus der Fontannen
schaufelte und alles aufmerksam in seiner
Pfanne gewaschen hat, konnte schon
bald einige Plättchen Gold sein Eigen
nennen. Ein guter Goldwäscher bringt es
auf ein halbes Gramm Gold pro Tag. So
lässt sich der Aufenthalt in Sumiswald
natürlich nicht finanzieren! Mischi von
Büren hat diesen interessanten Ausflug
für uns organisiert.

Rollstuhllager in Sumiswald
vom 6. bis 12. Juli 2003
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In der freien Zeit nach dem Mittagessen
konnten die Rollikinder und Geschwister
jeweils bei Moni und Stephan Keller
Schampoo und Haargel selber herstellen.
Leider ist die Woche viel zu schnell vorbei
gegangen, und schon war wieder Zeit für
das grosse Finale. Die Eltern der Rolli-
kinder haben mit viel Fantasie und Auf-
wand einen Alpaufzug und verschiedene
«Spiele auf dem Bauernhof» organisiert,
wo vor allem die Leiter gefordert waren!

Die Kinder haben sich bei Hühnerkämp-
fen, Schweinerennen, Melken von störri-
schen Kühen und Geschicklichkeits-
fahren herrlich amüsiert. Da das schöne
Wetter die ganze Woche angehalten hat,
konnte auch die Disco dieses Mal draus-
sen stattfinden. Die Leiter haben eine
Tanzfläche mit hippem Sound und eine
Bar mit Früchten und fantasievollen Kin-
der-Cocktails bereitgestellt.
Das Wetter war während der ganzen
Woche einfach herrlich, die Organisation
bis ins letzte Detail durchdacht, die Un-
terkunft praktisch… nur die oft besetzte
Turnhalle und die nicht immer glückliche
Menüwahl konnten dieses Jahr bemän-
gelt werden. Dieses Rollstuhllager wird
uns allen in bester Erinnerung bleiben. An
dieser Stelle möchten wir uns herzlich
beim Leiterteam bedanken, das mit viel
Aufwand zum guten Gelingen dieses
Lagers beigetragen hat.

Nicole Rohner, Eva Meier,
 Béatrice und André Mürset


