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Was hat Globis Interesse an den Rollstuhl-
kindern geweckt? Ist es ihre trotz Schwie-
rigkeiten spürbare Lebensfreude? Oder
hat er festgestellt, wie geschickt die Mäd-
chen und Buben mit ihren Rollis um-
gehen, und nun will er das Geheimnis
ihrer Geschicklichkeit und Freude lüften?
Wie dem auch sei, er hat sich zur Freude
der Kinder entschlossen, am Rollilager in
Sumiswald teilzunehmen!
Zusammen mit 15 Rollikindern, ihren
Geschwistern und Eltern sowie 9 Leiter/
innen verbringt er eine tolle Woche mit
Training, aber auch Spiel und Spass im
wunderschönen Emmental.
Jeden Morgen sind die «Wecker» Sandra
und David mit der Gitarre unterwegs, um
auch den letzten Siebenschläfer mit
ihrem fröhlichen Lied aus den Federn zu
holen.
Nach dem Frühstück heisst es ab in die
Halle zum Training. Die Rollikinder üben
individuell ihren Bedürfnissen entspre-

chend «kipple», trainieren Geschicklich-
keit und Geschwindigkeit, lernen aber
auch wichtige Regeln im Mannschafts-
sport kennen und vertiefen. Unterdessen
geniessen die Eltern und Geschwister die
freie Zeit nach Lust und Laune an der
Kletterwand, beim Spazieren, Velofahren
usw. Die Möglichkeiten im und ums Fo-
rum sind einfach grandios.
Am Nachmittag helfen die Leiter/innen
den Kindern im Einzelunterricht, ihre sel-
ber gesteckten Ziele im Schwimmen zu
erreichen. Super, was da alles möglich
ist! Zum Schluss geniessen die Kinder
(und Erwachsenen) meistens noch die
Wärme im Whirlpool.

Dank der grosszügigen Spende der SBH
ist es auch dieses Jahr wieder möglich,
einen Ausflug zu unternehmen. Herzli-
chen Dank.
Am Donnerstag machen sich alle mit Bus-
sen und Autos zeitig auf den Weg nach

Globi im Rollstuhllager
vom 11.–17. Juli 2004 in SumiswaldR
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Hartes Training
in der
Turnhalle…

und im
Hallenbad…

Beim Absingen des extra verfassten Globi-Lagerliedes.
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Kandersteg. Der Anfahrtsweg ist zwar
sehr lang und die Sesselbahnfahrt an den
Oeschinensee für einige eine wahre Mut-
probe. Doch das feine Mittagessen vom
Grill, die Bootsfahrten auf dem See und
das Rodeln lassen Ersteres in den Hinter-
grund treten. Viele strahlende Kinder-
augen zeugen am Abend von einem tol-
len Tag.
Und schon naht der Abschlussabend. Das
Thema Globi lässt die Eltern ziemlich
schwitzen bei den Vorbereitungen.
Schliesslich wird der «Puck» den Leiterin-
nen und Leiter sowie den Kindern zuge-
schoben. Sie werden in Gruppen aufge-
teilt und müssen zu einem vorgegebenen
Thema etwas vorspielen. Unglaublich,
was in 30 Minuten entsteht! In jeder
Gruppe gibt es jetzt einen Globi – er
klettert, flickt einen Rollstuhl, macht
einen Höhenflug und geht tauchen. Als
Anerkennung bekommen alle eine Globi-
Schoggi. Die Eltern singen das von einer
Mutter verfasste Globi-Lagerlied, dann
heisst es «Disco-Time»!

Am Samstagmorgen ist es nicht auszu-
machen, wer müder ist – die Kinder oder
die Erwachsenen … Trotzdem zeigen die
Kinder noch, was sie in dieser Woche alles
gelernt haben. Jedes hat sein Möglichstes
gegeben – das Resultat ist fabelhaft!
Herzlichen Dank allen Leiterinnen und
Leitern, sie haben die Kinder gefordert
und gefördert, ihnen ein abwechslungs-
reiches, anspruchsvolles Programm ge-
boten. Wo sonst können unsere Kinder
solche Fortschritte im Rollstuhlfahren
machen, wenn nicht in einem solchen
Lager?
Globi freut sich mit. Aber nun muss er
sich beeilen. Schnell noch ein Gruppen-
foto machen, dann muss er auf den Zug
pressieren.
Nach dem Mittagessen heisst es Ab-
schied nehmen. Für die einen «bis zum
nächsten Jahr», für die anderen «nächs-
tes Jahr dann also im Jugendlager».

Text: Regula und Hansruedi Frohofer
Fotos: Yvonne Grosswiler/Silvia Hurschler
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… schnell noch ein
Gruppenfoto mit Globi,

dann muss er auf den
Zug pressieren.

… viel Freizeit drinnen
und draussen…

… mit Spass, Spiel und
Gesang …


