AGENDA

27. Alpines Modellfluglager
Hahnenmoos
Wer in der 30. DIN-Woche auf
dem Hahnenmoos einen Platz
sucht, dürfte Mühe haben, und
dies schon seit Jahren. Grund
für diese gute Besetzung der
Hotelzimmer ist unter anderem
das seit mehr als 25 Jahren
durchgeführte Jugendlager.
Zahlreiche ehemalige Lagerteilnehmerinnen und -teilnehmer kommen immer wieder
gerne aufs Hahnenmoos sicherlich einerseits wegen der
wunderschönen Landschaft,
dem schönen und vielseitigen
Fluggelände und der ausgezeichneten Unterkunft. Andererseits freut man sich aber
auch, die ehemaligen Lagerkollegen und das Leiterteam zu
sehen und bestimmt auch darauf, immer wieder etwas Lagerluft zu schnuppern und «alte

Der Wind ist günstig; konzentriert wird der Gleiter gestartet
– wie weit fliegt er wohl?

Räubergeschichten» auszutauschen ...!
Diese Tatsache spricht für das
Lager! Was macht denn aber
alle Jahre wieder so viel
Spass? Die nachfolgend ausgewählten Aussagen von Teilnehmerinnen und Teilnehmern des
27. Lagers geben die Antwort:
Auffällig ist, dass nicht nur
Punkte im Zusammenhang mit
dem Modellfliegen wie Hilfe
beim Fliegen und Reparieren
oder der Gleiterbau positiv erwähnt werden; vielmehr spielen auch die wunderschöne und
eindrückliche Umgebung sowie
die neu gewonnenen Freundschaften eine zentrale Rolle.
Die beiden letztgenannten
Punkte kann man im ARF-Zeitalter nicht einfach durch einen
Klick ins richtige Feld online
kaufen! Einen Rahmen zu
schaffen, in welchem solche Erlebnisse und Gefühle möglich
sind, bedeutet für das Leiterteam viel Arbeit, und dies alle
Jahre wieder! Man spürt aber
deutlich, dass dieser Aufwand
vom Team gerne geleistet wird;
die Freude und Begeisterung
für das Lager spüren die Jugendlichen, und sie lassen sich
gerne von dieser Begeisterung
anstecken.
Einen zusätzlich wichtigen
Punkt stellt die Unterkunft dar:
viel Wohlwollen seitens Hotelcrew, gepaart mit einer ausgezeichneten Verpflegung, sind
für die Lagerstimmung sehr

Marcel zeigt den Lagerteilehmerinnen und -teilnehmern, was
beim Gleiterbau zu beachten ist.

Die unkomplizierten Nurflügel sind beliebt!

Die Leiter helfen beim Einfliegen der Modellchen.

Gespannt warten die
Jugendlichen auf den
Start zum Gleiterli-Wettbewerb.

wertvoll. Für mich ist jedenfalls
klar: Auch ich freue mich auf
die Lagerwoche 2020 – die
Gründe sind dieselben wie bei
den Jugendlichen, auch wenn
ich das Lager eher als «Zaungast» erleben darf. Kurz: Freuen wir uns auf das 28. Lager im
Juli 2020!
Wer sich für die Teilnahme am
28. Jugendlager auf dem Hah-

nenmoospass interessiert, findet unter www.alpines.ch ab
sofort die nötigen Informationen und Anmeldeunterlagen.
Das Lager findet vom 18. bis
25. Juli 2020 statt. Die Teilnehmerzahl ist beschränkt!
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