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Der Gstabi in der Sauna

Sauna ist toll! 
Bei 80 Grad 
schwitzt man 
Fett und Dreck 
aus dem Kör-
per. Beim 
Sprung ins kalte 
Wasser bleibt 
einem der Atem 
weg. Ein heisser Erfahrungs-Bericht auf den Seiten 12/13.

 www.bernerferien.ch  
 

Videos, Fotos, Berichte aus dem 
Lager – das ganze Jahr hindurch.

¤ ¤  social networking  ¤ ¤

¤

Der Seilpark im Fiesch

Wie Tarzan von Baum zu 
Baum schwingen und dabei 
die eigene Geschicklich-
keit unter Beweis stellen. 
Seit zwei Jahren glänzt das 
 Feriensportcenter Fiesch 
mit einer neuen Attraktion.
Dem Seilpark! Lest dazu 
unseren Artikel.

Der Überfall Teil 2

Der Dieb am Weinen? Was 
ist passiert? Wurde er etwa 
enttarnt? Oder hat es doch 
etwas mit einer Blondine zu 
tun? Wir werden das Ge-
heimnis lüften! Schaut rein 
und lest selbst!

Einkaufen im Coop im 
Fiescherdorf

Vielen Kindern reichen die 
drei Mahlzeiten nicht so 
ganz. Doch,  reicht das 
Essen auch bei den Leitern 
nicht aus??? Wir mach-
ten uns auf den Weg, um 
herauszufinden wieso das 
Coop im Fieschlager derart
wichtig ist...



Und der Sieger ist...

Der heutige Tag war sehr spannend. Wir haben beim Unihockeyturnier rein geschaut 
und sehr viel neues gelernt, wir haben Tore aus verschiedenen lagen gesehen und 
auch verschiedene Verletzungen.

Nicht auf dem Bild:                                 Match:                     Penalty:
9:20 – Die wo gwinne – SCB                    0:1                              -
9:30 – Kloten – Loch der Verwirrung         0:2                              -

Zmorge: heute morgen mussten wir schon mit den Unihockeyern essen gehen. Um 
halb 8 haben wir uns in der Arena versammelt, danach gingen wir in den Speissesaal.

in der Turnhalle: so gegen viertel ab 8 mussten wir dann in der Turnhalle sein. Wir 
halfen die Sachen aufstellen und macht dann noch Fotos.

Am Turnier: Das Turnier war sehr unterschiedlich manchmal spannend, weil es recht 
schnell zu und her ging und manchmal langweilig, weil sie fast nie das Goal trafen. 
Doch nach jedem Spiel gab es Penaltys. Es gab verschiedene Gruppe. Gruppe rot , 
Gruppe orange, Gruppe grün und Gruppe blau.

Die wo gwinne Kloten SCB

Die Sieger: Loch der Verwirrung



D`Noëmi hett Unihockey gno wöu si scho
vorher iishockey gspiut hett. Am Unihochey
gfaut ire am meischte, dases chillige Lüt
drby hett. Si fingt das ds Unihochey spile mit
soviu Giele fasch me spass macht aus mit
de Modis. Si fingt d Leiter chillig und nett.
D`Yara hett Unihockey gno wöus e Kollegin
vo ihre hett wöue. Am Unihockey gfaut ire
am meischte ds spile. Si fingts nid schlimm,
mit soviune Giele ds spile aber si gebe fasch
nie ab. Si fingt d Leiter o chillig und nett.

   
 Dr Elias hett Unihockey gno wöus Kollege 
hei wöue. Am unihockey gfaut im am 
meishte ds Goli si. Mit so weni Modis z si 
fingt er lustig. D Leiter fingt er streng.

Dr Urs fingt das Ching sehr viu Fortschritte
gmacht hei. Er seit: d Ching hei d Grundregle
verstange und glehrt das si müesse zämä
spile.
Er spiut scho sit 26 Jahr Unihockey. Wenn er
nid chönnt Unihochey leite, würd er Maultier
reiten oder Trottinett Downhill leite. Er fingts
sehr spannend ds leite, und wenn er mit junge
Lüt zeme spiut, füut er sich seuber wider jung.

Dr Küse fingt das d Ching Fortschritte 
gmacht hei wi z.B. i Torschüss und 
Goliparadene. Er seit ou, dasmes hütt am 
Turnier grad gse hett. Er spiut sit ungfähr 10 
Jahr Unihockey. Wenn er Unihockey nid 
chönnt leite würd er Rugby leite. Ihm machts
sehr Spass z leite, und er fingt o das 
Unihockey no e beliebte Kurs isch und e 
guete Ruef hett. 

Paulina & Jamaima

Noëmi und Yara

Elias

Urs

Küse



Smack Cam 

Bei Smack Cam geht es darum, jemandem eins auszuwischen.
Man kann dem „Opfer“ beispielsweise mit Rasierschaum eine 
Ohrfeige geben. Um das zu mache, könnte man sich z.B hinter 
einer Tür verstecken und dann das  ausgewählte Opfer damit 
erschrecken. Natürlich sollte man das Ganze auch filmen, damit 
die betroffene Person selbst darüber lachen kann.

Interview mit den Betroffenen

Mascha(13)   Moritz (13)   Chiara(14)

Wiä hesch reagiert,wo sis dir hei ids gsicht drückt?
Mascha : I ha zersch gschroue, när hani glachet und später het mis Oug 
brönnt.
Moritz : Zersch hets mi gnervt, aber när hani müesse lache.
Chiara : I has nid erwartet u bi es Bizli erschrocke.

Hesch es derä Person scho zrügg gäh?
Mascha : Nei, i maches nid, weu mir die Person  nachem Smack Cam leid
würd     due.
Moritz : Ja hani, aber nid so feschd.
Chiara : Nei, wiu me vom Lager us gar nümm darf. 

Wiä dänksch hüt drüber?
Mascha : I muess drüber  lache.
Moritz :  Isch luschtig gsi.
Chiara : Isch legendär gsi.

        Moritz                            Chiara                                 Mascha



Das Schaumgesicht

      
      
      

      
      Gian-Luca ist auf dem 

Weg zum Gstabiraum, 
da er für seine 
Favouriten abstimmen 
möchte.

Doch er trifft auf die 
geschlossene 
Gstabitür

Victoria versteckt sich 
hinter einer Wand und ist 
bereit für den Angriff auf 
ihr Opfer.

Er ahnt noch nichts von 
seinem bevorstehenden  
Schaumgesicht.

 *Klaaaatsch* 
Victoria drückt 
ihm voller Wucht 
den Schaum ins 
Gesicht.

Er ist überrascht, denn sie hat 
zugeschlagen.

Das Werk ist 
vollendet! :)



Drei Mahlzeiten... reicht das nicht???

Die meisten Kinder im Fieschlager gehen nach dem Nachmittags Sport ins Coop unten im 
Dorf. Doch warum? Reichen die drei Mahlzeiten etwa nicht aus? Wir interviewten zwei 
Leiter und zwei Kinder, was sie zum Coop im Dorf meinen. 
Das Coop ist wichtig!!! mit dieser Antwort beendeten viele ihre Meinung dazu... 

Ist das Coop wirklich so wichtig, wie wir denken? Finden wir es heraus!  

Julian / Unihockey

1.Wieso gehst du ins Coop?
Ich will etwas essen und im Coop ist es billig und es hat             
ein grosses Sortiment.
2. Was fehlt im Feriendorf?
Es ist teuer und hat keine grosse Auswahl, aber Süsses kaufe 
ich im Träff.
3. Wieso reichen die drei Mahlzeiten nicht?
Auf dem Esstisch gibt es keine Softgetränke, und ich mag 
auch zwischendurch mal was Süsses.
4.Was kaufst du am meisten?
Ich kaufe am meisten Pringles, Cola und Milchschnitten.

5. Was müsste man ändern, dass du nicht mehr ins Dorf gehst und im Feriendorf 
einkaufst?
Das Sortiment müsste grösser sein und die Lebensmittel sollten billiger werden.

Michelle / R-Leiterin Ludothek

1.Wieso gehst du ins Coop?
Um einen Spaziergang zu tätigen und um das Dorf zu
besichtigen.
2. Was fehlt im Feriendorf?
Es fehlen frisch Dinge; z.B. Früchte oder Brötchen.
3. Wieso reichen die drei Mahlzeiten nicht?
Eigentlich reichen die Mahlzeiten, aber mal so für 
Zwischendurch.
4.Was kaufst du am meisten?
Früchte oder Säfte.
5. Was müsste man ändern, dass du nicht mehr ins Dorf gehst und im Feriendorf 
einkaufst?
Ich würde so oder so ins Dorf gehen, da ich einen Spaziergang mache.



Felix / Rugby

1.Wieso gehst du ins Coop?
Weil die Baumbar nicht immer offen hat und es im Coop 
frische Waren gibt.
2. Was fehlt im Feriendorf?
Frische Lebensmittel.
3. Wieso reichen die drei Mahlzeiten nicht?
Drei Mahlzeiten reichen grundsätzlich, aber ich habe 
manchmal Durst und will dann etwas trinken.
4.Was kaufst du am meisten?
Mineralwasser.
5. Was müsste man ändern, dass du nicht mehr ins Dorf 
gehst und im Feriendorf einkaufst?

Man müsste die Öffnungszeiten ändern, das Sortiment erweitern und frische Ware. 
einführen.

Luc / Unihockey 

1.Wieso gehst du ins Coop?
Weil es nahe ist und es im Coop eine größere 
Auswahl gibt.
2. Was fehlt im Feriendorf?
Etwas ähnliches wie das Coop.
3. Wieso reichen die drei Mahlzeiten nicht?
Weil es im Esssaal keine Snacks gibt.
4.Was kaufst du am meisten?
Chips, Gummibärchen und allgemein Snacks.
5. Was müsste man ändern, dass du nicht mehr ins
Dorf gehst und im Feriendorf einkaufst?
Eine größere Auswahl sollte es haben.

Vielleicht gibt es nächstes Jahr im Sortiment 
des Schülertreffs einige Änderungen. 

Wir lassen uns überraschen! 

Sämi und Jyma







 .

Wir danken: Noe, Ellen, Moritz, Chiara und Doris ganz herzlich für's mitmachen!

Doris enttarnt den Dieb

Die Überfallopfer treffen ein   Doris gibt das Diebesgut zurück.

Alle sind Glücklich! Noe wird 
von einer kleinen Blondine 
getröstet

Moritz hat sein Essen

Elischa Link &  Luc Bamert

und Chiara ihr Geld.

Der Überfall Teil 2

Noe muss weinen



Stürze  den König
Nach vielen Challenges und Herausforderungen ist es endlich so weit, der 
bisherige König Elias tritt gegen den fitten jungen Leiter Kurt an. 
Im Gstabi von Mittwoch war ein Beitrag über Kurt Bachofner, heute haben wir 
aber Elias interviewt:

Wie bereitest du dich auf heute Abend vor? 
„Ich bereite mich sportlich vor.“

Bei was denkst du, hast du Vorteile? 
„Ich denke vielleicht, dass ich beweglicher bin als er, weil ich jünger bin.“

Wenn du gewinnen würdest, was würdest du machen? 
„Ich würde mich feiern gehen.“

Und was würdest du tun, wenn du nicht gewinnen würdest? 
„Ich würde den Leiter feiern gehen.“

Elias sitzt selbstsicher auf dem Thron und denkt, 
dass er gewinnt.

Doch das kann sich schnell ändern, denn Kurt ist 
ein starker und ein erfahrener Gegner.

Wir wünschen aber heute beiden „Viel Glück“ 

                                                                                                                             Aurora &Johannna

                                                                                                                              

Übrigens Die 
Challenge ist 
heute um 21:45
und die Miss und 
Mister Wahlen 
sind Um 22:15



Über 70 Grad

Sauna
Die Sauna im Fiesch ist unglaublich 
erfrischend. Über 100 Jugendliche und 
Kinder wählen diesen Kurs in dieser Woche. 
Täglich hat die Sauna 16 Besucher. Das 
heisse Zimmer ist etwa 80 Grad heiß. Atmen 
fällt einem schwer. Wenn man aus der Sauna 
raus kommt, nach etwa sechs Minuten, muss 
man sofort in kaltes Wasser rein springen. 
Der Unterschied zwischen 80 Grad und 10 
Grad kaltes Wasser ist gewaltig. Einem bleibt
in dieser Sekunde der Atem weg. Nach dem 
man für einige Sekunden im kalten Wasser 
den Körper abgekühlt, hat geht man rauf zum
Entspannungsraum und liegt auf Holzbetten. 
Zwei der Betten haben sogar eine Matte 
darauf. Nach dem man die entspannenden 
Minuten genossen hat, fängt alles von vorne 
an. Nach dem zweiten Durchgang ist der 
Kurs auch beendet und du fühlst dich ein 
bisschen müde, aber bist trotzdem erfrischt. 
Wir haben sogar noch Honig auf unsere Haut

gestrichen 
weil das die
offenen
Poren
behandelt. Aber das meiste wurde abgeleckt, 
weil es so fein war. Die nette Leiterin namens
Mäggi hat mir mit geteilt, dass sogar ein paar
Jugendliche oder auch Kinder manchmal 
beim Sekretariat an fragen, ob sie ihrern
Nachmittagskurse mit Sauna umtauschen 
können. Da sie dieses Erlebnis 2 mal in der 
Woche erleben wollen. Die hohe Temperatur 
sorgt nämlich dafür, dass man den ganzen 
Dreck und Fett vom Körper entfernt. Und 
man schwitzt weil der Körper sich mit 
Schweiss abkühlt, aber bei 80 Grad bringt 
das auch nicht viel. Man ist so verschwitzt, 
dass man denkt man ist baden gegangen. Ich 
empfehle euch allen den Kurs Sauna zu 
besuchen. Das ist ein tolles Erlebnis.

                                                                          Sonercan



Sauna für Männer

Am Dienstag war Sauna angesagt. Die Jungs durften in 
den Genuss dieses Erlebnisses kommen. Wir schwitzten und
schwitzten.Es tropfte nur so von unseren Körperteilen.

Gian-luca

Wie hesch d Sauna gfunde?
Es isch huere geil gsi

        Was hesch für nes Gfüu gha
        wode bi 80 Grad ir ne Kabine bisch gsi?
        Am Afang isch huere heiß gsi, ig ha gar nid chöne Schnufe
        was hesch scheisse ar Sauna gfunde?
        Ig has nid so geil gfunge das dr Bode huere rütschig isch gsi

                                                                                                                          Anayo               
                                                                                          
Wie hesch d Sauna gfunde?
Es isch scho no cool gsi

Was hesch für nes Gfüu gha
wode bi 80 Grad ir ne Kabine bisch gsi?
Ig has luschtig gfunge, weu ig ha plötzlech eifach a fa schwitze

was hesch scheisse ar Sauna gfunde?
Es paar Lüt hei eifach nid chöne ruhig si.

Wie funktioniert der Verlauf der Sauna:
Man duscht sich zu erst ab, und dann kann man in 
den Hitzeraum gehen. Dort bleibt man 10min bei 
80 Grad drin. Danach springt man in ein Becken, 
das 10 Grad kalt ist. Nach diesem kalt-warm 
Prozess geht man in einen Raum, der eine Normale
Temperatur hat und man entspannt dort 10 min.

michael



Der Seilpark
Im Gespräch mit Michael (27), Mitarbeiter des Seilparks vom Feriendorf Fiesch, 
haben wir Spannendes heraus gefunden. Er arbeitet seit einem Jahr hier im 
Seilpark. 

Den Seilpark gibt es seit zwei Jahren. Sie
haben den Seilpark gebaut, um das 
Feriendorf noch attraktiver zu machen.
Der Forstbetrieb hat den Seilpark 
gebaut.

Im Seilpark gibt es die Bahnen 1 bis 5.
Eine Bahn für Anfänger und sogar eine 
für die Rollstuhlfahrer. Man braucht nur
einen Helm, Handschuhe, ein „Gstäutli“
mit zwei Karabinern und noch eine Tirolie.

   Es hat noch keine grossen Verletzungen 
gegeben, nur Verstauchungen und  
Schürfwunden. Es ist gefährlich wenn es 
nach einem Gewitter beschädigte Bäume 
hat. Im schlimmsten Fall könnte der ganze
Seilpark kaputt gehen.

Seilpark – auch für uns was? 
Wir, das Reporterteam, hatten diese Woche die Gelegenheit den Seilpark 
hautnah mitzuerleben.

„Ich, Kevin, finde, dass der Seilpark nichts für schwache Nerven ist. Mit dem 
Trottinet hatte ich Mühe. Aber ich hatte trotzdem Spass.“

„Ich, Ilja, kam sehr gut voran, es war nicht so schwierig, die Bahn vier war die 
schwierigste und die Bahn fünf war die einfachste.“ 

ilja und Kevin



Sternzeichen Top Flop

        Widder
Wenn es für dich ein nächstes 
Fiesch gibt, wirst du deine  
grosse Liebe finden.

Wenn du nicht acht gibst,  wirst 
du im nächsten Jahr körperliche 
Probleme haben.

         Stier
Du wirst eine Raupe essen und 
dann nackt auf den Tisch sitzen 
und Pink Fluffy Unicorn 
singen.

Im nächsten Jahr gibt es für dich
keine Chance zu Lernen. Und 
du wirst schlecht in der Schule 
sein. 

       Zwilling
Liebe Zwillinge, für euch siehts
gut aus! Ein rosiges nächstes 
Jahr, mit viel Spass wartet auf 
euch!

Aber, wenn ihr eure Chancen 
nicht nutzt werdet ihr keine 
zweiten kriegen!

             Krebs
Du lernst viele neue Freunde 
kennen, die dir sehr wichtig 
werden.

Ein guter Freund wird dich 
verraten und du wirst ihm nicht 
verzeihen können.

              Löwe
Du wirst eine Regenwurm Farm
gründen und sie für viel Geld 
verkaufen.

Du wirst einen physische Krise 
überwinden müssen. Dies  wird 
dir nicht leicht fallen

          Jungfrau
Du wirst attraktiver und somit 
wirst du mehr Glück in der 
Liebe haben.

Dies führt dazu, das die meisten 
auf dein Äusseres achten und 
nicht auf deinen Charakter.

             Waage
Im nächsten Jahr wirst du eine 
grosse Veränderung 
durchmachen, die am Ende aber
erfolgreich endet.

Du wirst enorm zunehmen! 
Leider wirst du dadurch noch 
unbeliebter.

              Skorpion
Auf deine Freunde kannst du 
dich jederzeit 100% verlassen!

Nächstes Jahr wird dich deine 
grosse Liebe zugunsten eines 
Anderen verlassen.

               Schütze
Du bist treffsicherer denn je 
und wirst auch im nächsten Jahr
deine Ziele treffen. 

Leider wirst du nächste Woche 
so viel essen das du ein Jahr 
lange Bauchschmerzen haben 
wirst.

           Steinbock
Es wartet ein steiniger Weg auf 
dich, den du aber mit 
Leichtigkeit überwinden wirst

Trotzdem musst du aufpassen, 
denn auch du kannst keine allzu 
grossen Steine überwinden.

              Wassermann
Du wirst in deinem 
Schwimmkurs erfolgreich sein 
und grosszügig belohnt werden!

Schulisch wirst du immer 
schlechter und wenn du dich 
nicht anstrengst musst du die 
Klasse wiederholen.

            Fisch
Du wirst dieses Jahr eine 
wichtige Prüfung mit Bravour 
bestehen.

Dieses Jahr wird, ein 
schwieriges für dich werden. 
Denn es warten grosse 
Herausforderungen auf dich.

Jahres Horoskope

Elischa Link & Luc Bamert & Paulina Senften
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LAGERTAGESSCHAU
Heute um 21.00 Uhr im Filmsaal

anschliessend Film. Heute:

Freizeit für Lagerkids Freitag
Wann Was Wo

19.45 Uhr Arena Sporthalle
Anschliessend Disco  
Im Zimmer sein 23.15, Nachtruhe 23.30

... AM ENDE.

WAGE DiE FRAGE  
AUFlösUng Und gewinner
 
nichts. 
Das war die richtige Antwort auf die  
Fragen im gestrigen Gstabi. Gewonnen 
hat Belén rufibach vom ABC-Tauchen.

Komme bis 22 Uhr in die  Gstabiredaktion 
deinen Gewinn abholen!

ice Age 4
Manny, Diego und Sid erleben wie gewaltige 
Stücke des Kontinents in den Ozean abdrif-
ten. Vom Rest der Herde getrennt, nutzt das 

prähistorische Trio einen 
Eisberg als Schiffersatz. 
Dabei begegnen die 
Freunde allerlei exoti-
schen Meeresbewoh-
nern und müssen ihren 
gesamten Heldenmut 
aufbringen, um einige 
rücksichtslose Piraten zu 
bekämpfen...

Du meinst etwas ist gestohlen? 
Oft sind die Sachen nur Verloren und von jemandem wiedergefunden worden!  

Vieles davon wartet im Lager sekretariat auf die Besitzerin oder den Besitzer. 
Nachfragen lohnt sich! Heute bis 19:45 und morgen früh ab 8 Uhr.
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