
Familien-Lager-Wochenende    Weggis 28.-30. August 2020 

 

Das diesjährige Familienlager führte uns an den 

wunderschönen Vierwaldstättersee nach Weggis in das 

Lagerhaus Mark&Bein. 

Die Reise startete am Freitagnachmittag mit einer 

gemeinsamen Zug- und Busreise ab Basel SBB via  

Luzern-Küssnacht-Weggis.  

In Weggis wurden wir von Familie Liechty und Familie 

Stohler in Empfang genommen, welche das Lagerhaus 

für uns vorbereitet haben. 

 

 

Das Lagerhaus lag erhöht mit perfekter Aussicht auf den Vierwaldstättersee. Doch leider meinte 

es das Wetter nicht so gut mit uns, weshalb die Aussicht leider etwas getrübt war vom Regen 

und Nebel.  

Doch wir liessen uns die Laune und die gute Stimmung nicht verderben. Nachdem alle ihr 

Zimmer gefunden haben, erwartet uns ein feines Spaghetti-Essen, welches vom Küchen-team 

bestehend aus Ruth Bruderer und Renate und Roland Stohler vorbereitet wurde. Die Stimmung 

war ausgelassen und gemütlich. Nach dem Essen wurden die Kinder von spannenden 

Abenteuer-Geschichten unterhalten (vielen Dank an dieser Stelle an Livio ☺), während wir 

Eltern das gemütliche Beisammensein mit einem Glas Wein geniessen konnten. 

Der Samstag startete mit einer Andacht, Lieder und    

einem feinen Zmorgen, welches keine Wünsche offenliess. 

Im Anschluss daran haben wir uns in Regenmontur 

eingepackt und machten uns auf den Weg zur Seil- und 

Zahnradbahn, welche uns zur Rigi hochfuhr, wo wir 

gemeinsam einen gemütlichen Spaziergang unternahmen, 

unser Picknick geniessten und uns anschliessend in einer 

Lounge Bar bei einem heissen Kakao aufwärmten. 

Die hartgesottenen unter der Gruppe, 

packten die Chance und liefen den Weg von der Rigi runter nach Weggis. 

Die Wanderer wurden mit eindrücklichen Felsformationen, Wasserfällen 

und Kameradschaft belohnt. 

Während der Rest der Gruppe die einfachere Variante mit der  

Seilbahn wählte. 

Auf dem Weg zurück zum Lagerhaus, merkten wir, dass 

wir den Schlüssel zum Haus nicht dabeihatten, sondern sich dieser in Dominik 

Liechty’s Jackentasche befand, welcher mit der hartgesottenen Gruppe zu Fuss 

von der Rigi nach Weggis unterwegs war. Nun wurde die Abenteuerlust 

geweckt und von überall wurden Ideen eingebracht, wie wir wohl ins 

Lagerhaus «einbrechen» könnten. Somit waren die Kinder erstmal beschäftigt 

mit der Suche von «Einbruchs-Möglichkeiten». So fanden wir dann tatsächlich 

ein offenes Fenster, zu welchem Christian Huber über eine Leiter hochkletterte 

und uns somit von innen die Türe öffnen konnte. ☺ 



Zur Stärkung nach der Wanderung offerierte uns das Küchenteam zum Zvieri Kaffee und Kuchen 

und am Abend wartete ein feines Schnitzelessen auf alle hungrigen Bäuche.  

Für alle welche sich noch nicht genug ausgepowert 

haben, startete am Abend eine Kinderdisco mit DJ 

Völlm. Kindern wie auch Erwachsene waren voller 

Begeisterung dabei, Liederwünsche wurden fleissig 

angemeldet und die nicht-alkoholischen Drinks 

erhielten grossen Anklang. 

Nach dem letzten Lied ging es für die Kinder ins Bett 

und so konnten die Erwachsenen den Tag bei einem Glas Wein ausklingen lassen. 

Auch der Sonntag startete mit einer Andacht und einem super feinen Sonntags-Zopf. Vielen Dank 

an dieser Stelle an Ruth Bruderer!  

Da der Sonntag komplett verregnet war, fand das Programm Indoor statt, mit vielen Spiele, 

Bastelmöglichkeiten und einer Putzaktion, damit das Lagerhaus auch wieder sauber 

hinterlassen wurde. 

Nach einem Picknick-Zmittag, ging es ans Zusammenpacken 

und Abschied nehmen. Die Rückreise führte uns wieder mit 

Bus und Zug von Weggis nach Küssnacht-Luzern-Basel SBB. 

Trotz Regen war es ein super tolles, lustiges und gemütliches 

Lager, welches in positiver Erinnerung bleiben wird und 

gerne wiederholt werden kann! Dann aber hoffentlich bei 

gutem Wetter. 

 

An dieser Stelle möchten wir nochmals ein grosses Dankeschön aussprechen: 

Danke für die finanzielle Unterstützung durch den CVJM und die Reformierte Kirche 

Münchenstein.  

An Annina Liechty und Cristina Völlm – für die ganze Organisation! 

An Esther Egli – für die ganzen Bastelideen! 

An das Küchenteam (Ruth Bruderer, Renate und Roland Stohler) – für das superfeine Essen! 

An DJ Völlm – für den tolle Disco-Abend! 

An Alle welche dabei waren – Danke es war super toll mit Euch! 

 

Bericht von Seraina & Michi Gerber-Schwendimann 

 

 

 

 


