
Nun startet der Sommer und Herbst mit unzähligen Lagern. So unterschiedlich die Jungscharen, 
so vielfältig die Lagerthemen. Welches Thema würde dich begeistern?

Hat dich der Bericht «gwundrig» gemacht? Mehr Infos zu den Lagern findest du unter www.fruela.ch und zur 
Jungschararbeit der EMK auf www.jemk.ch. Vom 7. bis 14. April 2018 finden die beiden FrüLa’s nächstes Jahr statt.

zahlreiche farbige Brettspiele die Regale im 
Träffpunkt, das wie ein freudestrahlender 
Spielzeugladen aussieht. 

Mittlerweile scheint die Nachmittagssonne 
durch das grosse Fenster hinein. Im Garten 
und auf dem Vorplatz spielen die Mädchen 
„Fangis“. Nebenbei lesen andere Bücher 
oder haben Brettspiele geholt. Liam hat 
seine Zunge im Mundwinkel eingeklemmt, 
die Augen bewegt er kaum. Er lässt sich 
durch mich nicht vom Basteln ablenken. 
Sein Gesicht sieht sehr konzentriert aus: 
Denn er stellt gerade einen selbstgemachten 
Briefkasten her. 

Ein paar Mädchen sind von meiner 
Fotokamera begeistert und bitten mich 
um ein Foto – natürlich Mädels! – und so 
schiesse ich Bilder von den Freundinnen. 
Natürlich müssen sie nachher gleich genau 
prüfen, wie sie auf dem Foto erscheinen. 

Was nehme ich mit aus dem Hochfeld? 
Jedes Kind vergnügt sich und es herrscht 
eine fröhliche Stimmung. Der Träffpunkt der 
Heilsarmee strahlt von innen und aussen 
Wärme und Vertrauen aus. Bonus-

teil

FrüLa
«Zirkus Sciroppo» oder «Goldrausch im 

Wilden Westen»?!? — viel Action steckte in 

den Jungschar FrüLa’s der Region Aargau

Am Freitag, kurz vor Mittag bringen die letzten 

Eltern ihre Kinder in die Heilsarmee-Tagi. „Tschüss 

Mama“, sagt ein Kind noch, während die Mutter 

geht. Im Spielzimmer planen drei Mädchen 

schon, was sie heute nach dem Essen noch alles 

machen werden. Es herrscht ein ziemlich lebhaftes 

Durcheinander. Dann ertönt ein Gong, letzte Küsse, 

alle Eltern gehen. 

Plötzlich ist es ruhig. Das Essen ist fertig. Die 

Kinder sitzen zum Mittagessen untereinander 

oder zusammen mit den Erziehern. Nun essen 

alle und niemand tanzt aus der Reihe: Das ist das 

Mittagsritual im Träffpunkt. Das ist eine Tagi im 

schönen Länggass-Quartier von Bern, wo Kinder ab 

fünf Jahren betreut werden.

Ich schaue mich im Haus um. Dabei kann ich fast 

keine weisse Fläche an den Wänden erkennen. 

Überall sind lustige Zeichnungen. Blumen, Herzen 

und Tiere. In Frühlingsfarben malen die Kinder 

wohl besonders gern. Ebenfalls schmücken 

Bonus-
teil

Ein Tag im 
Träffpunkt Hochfeld

Hallo zusammen! Ich bin Fabio und für euch Kläx-Leser habe ich einen 
Tag lang die Kinder vom Träffpunkt Hochfeld der Heilsarmee besucht.

Säge, Spaten, Beil – alles Wichtige 
nahmen sie mit.

Vom Goldrausch ergriffen, zogen sie 
kampflustig aus.

«Wir kommen in Frieden» – die Indianer halfen 
den jungen Goldgräbern bei der Goldsuche.

Auch eine gute Ausbildung genossen die 
Nachwuchs-Goldgräber im Indianerdorf. 
Sie bauten zum Beispiel eine Seilbahn…

… und Zusammenhalt um das gemeinsame 
Ziel der Premiere zu erreichen.

… und backten Brot im selbst-
gemachten Ofen.

Und fanden Gold, viel Gold!

65 junge, wilde Goldgräber begaben 
sich im Knaben-FrüLa auf die Suche 
nach Gold in die Rocky Mountains…

Gleichzeitig nahmen 47 elegante, aber auch abenteuerlustige 
Damen die Einladung des Zirkus Sciroppo ans Mädchen-FrüLa an, 
nämlich die letzte Woche vor der Premiere live mitzuerleben…

Im Frühling war der Fall klar: 
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Geschicklichkeit war gefragt…
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Wem gehört das Bein? Koordination 
ist das A und O im Zirkus.
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Eine gelungene Premiere!
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Wo ist ihr Affe? Die Teilnehmerinnen trösten 
die niedergeschlagene Popcornfrau.
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Mit vereinten Kräften wurde die 
Seilbrücke für die Seiltänzerin 
aufgestellt.
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