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Das diesjährige Lager stand unter dem
Motto Zirkus, Zirkus KIROLA. In der
Empfangshalle des Forums Sumiswald
begrüssten uns der Zirkusdirektor, der
Clown und die Artisten und führten
uns sicher zu unseren Wohnwagen
(Zimmern). Am Abend trafen wir uns
alle in der Turnhalle zum Kennen-
lernen.
Jeden Morgen fanden wir einen tollen
Tagesplan vor, der uns sicher durch
den Tag führte. In den entsprechenden
Leistungsgruppen wurde jeweils Ge-
schicklichkeitsfahren im Rollstuhl ge-
übt. Kleine Ungeschicke im Alltag, wie
die Selbstbedienung bei den Mahl-
zeiten, wurden gleich zu einer Artisten-
nummer. Die Leiter organisierten Tab-
letts, Becher und Servietten und man
übte, wie man vollbeladen sicher an

seinen Platz kommt. Es ist super, wie
Selbständigkeit im Spiel gefördert wer-
den kann. Die gesunden Geschwister
machten bei allen Aktivitäten mit. Für
Aussenstehende war es schwer zu er-
kennen, wer wirklicher Rollstuhlfahrer
ist und wer Fussgänger. Sogar die
Eltern durften sich mit den Kinder im
Rollstuhlfahren messen. Gross war die
Freude, wenn die Kinder schneller und
sicherer durch den Parcours kamen.
Jeweils am Nachmittag ging man in
kleinen Gruppen schwimmen. Da jedes
Kind einzeln betreut wurde, konnten
Ende Woche grosse Fortschritte ver-
zeichnet werden: Freude am Wasser-
spritzen, Plantschen ohne Flügeli,
Tauchen und sogar eine ganze Länge
schwimmen.
Auf dem Programm für die Eltern stand

KIROLA 2002
Kinderrollilager, 14.–20.7.2002 in Sumiswald

Vorstellung der Artisten des Zirkus KIROLA in Sumiswald
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Die Zirkusgeschichte
vom Parcours Sumiswald, geschrieben von verschiedenen Teilnehmern

Charly, 8 Jahre alt, will ein richtiger Zirkusclown werden. Gerade neben seinem Haus
ist ein Zirkuszelt aufgebaut worden. Charly schleicht sich aus dem Haus und versucht,
sich leise durch die Absperrungen zu drängen um in die Manege zu gelangen. Aber als
Charly gerade am Artisteneingang vorbeischlich …
Da kam der lustige Clown daher. Dieser aber war sehr traurig und er weinte. Charly
fragte ihn: «Warum weinst du?» «Ich weiss nicht, wo mein Schminkzeug ist. Willst du mit
mir suchen? Sonst kann ich die Kinder nicht mehr zum Lachen bringen!»
Sie haben gemeinsam eine Stunde lang gesucht und es bei Elisabeth gefunden. Nun
überlegten sie sich eine lustige Geschichte, wie sie Elisabeth das Schminkzeug wieder
abluchsen können. Sie brauchten noch einen Kumpanen zur Hilfe. Am geeignesten
erschien ihnen die Seiltänzerin Luzia. Mit ihr konnte man Pferde stehlen und zudem
konnte sie sehr gut klettern und balancieren. Also machten sie sich auf die Suche nach
ihr.
Nach langem suchen fanden sie Lucia nicht, aber dafür Sandy. Sie war das ganze Jahr
ein Clown ohne Schminken. Sandy hat immer bunte Kleider an. Chary und Sandy
organisierten einen Lagerzirkus. Sie riefen alle Kinder zusammen und sie kamen in
Scharen. Sie waren sich nicht einig, wer der Clown sein sollte.
Da kam der Clown Manuela angesaust in ihrem orangen Elektrorollstuhl, und alle biegen
sich vor Lachen. Elegant nimmt sie die Kurven und Charly springt erschrocken zur Seite.
So etwas hat er ja noch nie gesehen. Welch ein Spass!
Die Artistennummer von Thomas begeisterte alle Zuschauer. Wagemutig klettert er
zuoberst auf die Menschenpyramide. Im Publikum stehen alle Herzen still. Als Thomas
fertig war durfte es auch jemand aus dem Publikum probieren. Es meldete sich Anja.
Die Artisten haben auch mit Anja eine Pyramide gemacht die dem Publikum genau so
gut gefallen hat. Es gab einen riesen Applaus.

Mit Drinks in der Disco in Sumiswald
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Aerobic, Steppen, ein Vortrag über
Parahelp von Sandy Rust und auch
Ausgang. Ja, Ausgang! Die Kinder
durften sich ihre/n Lieblingsleiter/in
auswählen, der/die sie ins Bett
brachte. Für die Eltern hiess es los-
lassen und geniessen. Für alle Fälle
hinterliess man eine Handynummer,
aber geläutet hatte es nie. Vielen Dank
und ein grosses Kompliment an das
tolle und harmonische Leiterteam!
Ende Woche fand der ersehnte Ausflug
statt, der wegen des schlechten Wet-
ters, das uns eigentlich vor lauter Eifer
beim Üben gar nicht aufgefallen war,
von Tag zu Tag verschoben wurde.
Zuerst führte uns ein Parcours durch
das ganze Dorf, wo alle ihre Fertigkeiten
zeigen konnten: Kartenlesen, Drinks
erraten, Früchte sammeln, Schmin-
ken, Geschichten schreiben, Düfte er-
raten, Fahnen basteln uns vieles mehr.
Zum Mittagessen trafen wir uns auf

einem idyllischen Grillplatz in einer
Bachschlaufe, wo wir königlich ver-
wöhnt wurden. Als Überraschung holte
uns ein Traktor mit einem Heuwagen
für die Heimfahrt ab. Ein grosser Dank
gebührt dem Leiterteam, das diesen
tollen Tag vorbereitet hatte, aber auch
Herrn Winiker, dem Zentralpräsiden-
ten der Schweizerischen Spina-Bifida
Vereinigung, mit deren Hilfe der Anlass
finanziert wurde.
Am Schlussabend versammelten wir
uns alle zum grossen Zirkusfinale. Die
Raubtiernummer, die Schlangenbe-
schwörung, der Feuerschlucker und
vor allem die Bauchtanzeinlage des
Leiterteams erfreuten das Publikum.
Nach der obligaten Disco ging man
glücklich und vor allem müde ins Bett.

Iva Herzmann und David,
 mit 5 Jahren

 der jüngste Teilnehmer

Am Lagerfeuer

Lagerorganisation
Alle Lager in Sumiswald sind durch
Plusport, Behindertensport Schweiz,
organisiert und durchgeführt worden.
Ein weiterer Lagerbericht folgt im nächs-
ten mmch- Heft.


