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usem Fiesch 2013
Määntig, 23. Septämber

¤ Nicht nur für  www.bernerferien.ch 
 Daheimgebliebene Videos, Fotos, Berichte aus dem Lager.

¤ SMS SMS-Dienst. Erinnerungen, Tipps und Trends auf dein Handy. 
  In der Gstabiredaktion eintragen lassen oder über www.bernerferien.ch anmelden.

¤ Grüessli  Schicke Deinen Freunden ein Grüessli im Gstabi.  
Zettel und Sammelkiste sind vor der Gstabiredaktion und im Schüelertreff.  
Oder elektronisch an medien@bermerferien.ch. 
Lustiges, Kreatives, Liebevolles, Gezeichnetes und Fotografiertes wird bevorzugt 
behandelt.

¤ Videobotschaft Die coolsten Videobotschaften von Euch in der Tagesschau:  
  Aufnehmen, lachen und an tvfiesch@bernerferien.ch schicken. 
  Lustiges und Kreatives wird bevorzugt behandelt.
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Marc-André im Interview.

Liebe ist wichtig, ob im 
Fiesch oder später wieder 
daheim in Bern. Es ist ein 
Gefühl, das man nicht abstel-
len kann, ob man will oder 
nicht. Wir haben bei der Su-
che nach Stories von den Ju-
gendlichen unterschiedliche 
Liebesansichten erfahren.

Einmal Fiesch immer 
Fiesch.

Feuer und Flamme für 
Fiesch. Aber warum kom-
men jedes Jahr hunderte 
von Schüler? Wir sind den 
Spuren der Fiescherpilger 
gefolgt.

Die Miss/Mister Fiesch
Wahlen finden statt!

Wir haben Umfragen mit den
Jugendlichen gemacht.
Anna Müller (Miss Fiesch 
2012) fragten wir, was sie an 
den Wahlen ändern würde.

Auch haben wir Tipps zu den 
Wahlen.



Wieso isch z fiesch so cool?

Hüt ir Redaktionssitzig isch besproche worde, dasmer wei use finde wieso so viu Ching u Leiter z fiesch so 
cool finde. So simer los gloffe d'Lüt gah interviewe. 

Aus erschts hei mr dr Julian Valcke (14) usem Cocktail  Morgekurs gfragt:

Wieso isch z Fiesch so cool?
„Wüu me eh Wuche um di geilschte Lüt ume isch“

Ishes z letschte mau? 
„Nei, i bi ersch ir Achte Klass.“

Chunnsch nachem Letschte mau cho Leite? 
„Enderweniger“

Was hesch aues scho für Kürs gmacht?
„Ski fahre, Badminton, Breakdance und Cocktail“

Was würdsch witer empfehle? Und wieso?
„Cocktails wüus spass macht, es ish chillig u meh het viu Freizit“
 

Us nechst heimr dr Colin Rytz (14)  ou usem Cocktail Morgekurs gfragt.

Wieso isch z Fiesch so cool?
 „Wüu me viu neui Lüt lert kenne“

Isches z letschte mau? 
„Nei, wüui glich wie dr Julian no ir Achte bi“

 Chunnsch nachem Letschte mau cho Leite? 
„ Nei, eue ni“

Was hesch aues scho für Kürs gmacht?
 „Unihockey und Cocktails“

Was würdsch witer empfehle? Und wieso?
 „ Cocktails, wüu me ni so früeh muess ufstah“



Ner heimer dr David Stancu (15) usem Kurs light contact boxing ahtroffe.
 
Wieso isch z Fiesch so cool?
„Wege mir“

Ishes z letschte mau? 
„Ja, leider“

Chunnsch nachem Letschte mau cho Leite? 
„ Bö, wär no easy“

Was hesch aues scho für Kürs gmacht?
„Bogeschiesse, Unihockey und Light contact Boxing“

Was würdsch witer empfehle? Und wieso?
„Light contact Boxing, wüu dr Leiter chill isch“

Später heimer no dr Ruben Melillo (13) us de Medie interviewt.

Wieso isch z Fiesch so cool?
„Wüu d Eutere ni derbi si u kei Stress mache .
Und wüu me Kollege trifft.“

Ishes z letschte mau? 
„Ja, wüu ig nechst Jahr drü Wuche nach Miami gah“

Chunnsch nachem Letschte mau cho Leite? 
„ Ja, weme öppis verdient, denn sicher“

Was hesch aues scho für Kürs gmacht?
„Light contact boxing u Medie“

Was würdsch witer empfehle? Und wieso?
„Light contact boxing, wegem Päscu“

Ner simer gane Leiter frage u zwar dr Joël Nydegger vom Radio was er zu dem Ganze seit.

Wieso isch z Fiesch so cool?
„Mä cha aues Mögleche mache.“

Wie sit dir eigentlech uf z Fiesch cho?
„I bi wägem Radio druf cho.“

Wieso sit dir Leiter am Abe eigentlech immer so sträng?
„Ds isch so, wüu t Ching am nächschde Morge fit u guet glunt müesse si.
Und wüu mir Leiter ou wei Schlafe“

Mir (Rahel und Johanna) denke eigendlech genau glich wie die andere Ching
über ds Thema.



Fiesch zum Verlieben

Liebe ist wichtig, ob im Fiesch oder daheim in Bern. Es ist ein Gefühl, das man nicht 
abstellen kann, ob man will oder nicht .Wir haben bei der Suche nach Stories mehrere
Ansichten der Liebe von ein paar Kindern gehört.

Marc-André: Er findet die meisten Mädchen hübsch. Er meint, wenn ich ein Mädchen 
sehe, das mir gefällt, dann fange ich an zu lachen. Ihm spielt es keine Rolle, ob ein 
Mädchen dick, dünn, klein, gross usw... ist, sondern für ihn zählt das Innere. Bis jetzt 
hatte der 15-jährige Rumäne fünf Freundinnen und die längste Beziehung dauerte ein 
Jahr.

Gioia Graf findet, dass alle Jungs im Fiesch lieb sind. Sie hatte die Liebe so erlebt, 
dass sie eine schöne Persönlichkeit kennen lernte und Gefühle für ihn entwickelte. Sie 
findet Mischlinge, Weisse, Schöne attraktiv. Zu ihrer ersten Liebe will sie nicht viel 
sagen, nur dass sie zwei Wochen gedauert hat.

Gianluca hat keinen richtigen Typ Frau. Er  findet, dass es veschiedene hübsche 
Mädchen gibt, die er attraktiv findet. Er hat sich schon bei seinem ersten Fieschlager 
in ein Mädchen verliebt. Ihm ist es egal, wie das Mädchen aussieht, er schaut auf die 
inneren Werte. Seine längste Beziehung lief vier Monate lang.

Marc: ''Längste Beziehung 
hat ein Jahr gedauert.''

Gioia: ''Findet die Jungs in 
Fiesch sympatisch.''

Gianluca: ''Verliebte sich in
seinem ersten Fieschlager.''

Nik: ''Längste Beziehung 
sechs Monate.''

Debora: ''Ist Fan von 
Xherdan Shaqiri''

Noe: ''Findet kleine 
Blondinen heiss''

Sonercan & Aurora 



HIP-HOP DANCING

Heute war Hip-Hop angesagt, wir machten uns auf den Weg zur Turnhalle um zwei 

Hip-Hoperinnen zu interviewen. Uns interessierte wie sie das tanzen so finden. 

Deswegen haben wir Phanitta und Desi die bei Hip-Hop sind interviewt.

Phanitta

16 jährig

Phanitta hat diesen Sport gewählt, weil es

ihr Spass macht zu Tanzen und sich zu 

Bewegen und neue Choreographien zu lernen. 

Sie hat Hip-Hop schon früher getanzt und es scheint

ihr immer noch sehr Spass zu machen. Sie ist mit 

drei Freundinnen hier, diese sind alle drei wegen ihr

auch im Morgenkurs Hip-Hop.

Desi

16 jährig

Desi hat Hip-Hop gewählt weil ihre Kolleginnen 

das auch genommen haben und weil sie es 

eigentlich cool findet. Ihr gefällt beim Hip-Hop auch 

die Musik. Ihr macht es doppelt so viel Spass da 

ihre Freundinnen auch dabei sind. Sie hat sonst 

noch nie Hip-Hop getanzt. Am Ende wird auch sie

mit ihrer Gruppe am Freitag Abend eine einstudierte

Choreographie vortragen.

Beni Jyma  







Miss und Mister Fiesch 2013

Auch dieses Jahr werden die Wahlen wieder statt finden.
So kann man sich anmelden:

 Du kannst dich ab Montag 20:00 Uhr bis Dienstagnachmittag 
16:00 Uhr bei uns im Gstabi mit dem Lageerpass melden.

Am Dienstag 21:00 in der Disco versammeln sich alle 
Kandidaten und Kandidatinnen auf der Bühne. 

Die Porträts der Kandidatinnen und Kandidaten hängen im Gstabiraum
aus. 

Wir haben eine
Umfrage

gemacht, ob die
Jugendlichen die

Wahlen gut
finden oder

nicht.

Die Abstimmung läuft den ganzen Mittwoch bis 22:00 Uhr. 
Immer, wenn Radio oder Gstabi geöffnet sind, kann abgestimmt werden. 

Dann stehen die Finalistinnen und Finalisten fest. 

Schlussabstimmung 
Ab Donnerstag 20 Uhr bis Freitag Mittag kann abgestimmt werden: 

im Gstabiraum, beim Radio, in der Ludothek. 

Präsentation von Miss Fiesch und 
Mister Fiesch 

Freitag in der Disco. 

Ja

Nein

Unendschlossen



Interview mit Anna (Miss Fiesch 2012)

Name: Anna Müller
Alter: 14
Geburtsdatum: 10.06.99
Hobbys: Hip-hop, house, steppen und Tennis
Herkunft: Schweiz
Schule: Laubegg
Klasse: 8. Klasse
Lieblingsessen: Spaghetti und Schoggi
Morgenkurs im Fiesch: Volleyball

Anna ist das 2. mal im Fiesch, sie macht bei den Miss Wahlen nicht mehr 
mit, sie findet es aber eine gute Sache.
Sie ist der Meinung, dass man für die Anmeldung der Wahlen immer ein 
Interview geben sollte oder irgend etwas anderes dafür machen soll.
„ Fiesch ist eine super Sache, meldet euch an !“ sagte sie.

Erinnert ihr euch auch noch an Anna Müller ???
Ein paar Ja, sagte Anna uns.

Text von: Michael und Victoria :)



Die WC-Türe im Pavillon 2

Es kommt immer wieder vor das sich Personen im WC einsperren, gerade gestern ist  
es jemanden von uns passiert. Glücklicherweise kam er wieder raus ohne die Tür zu 
zerstören.

Was tust du wenn du ohne bösen Gedanken auf das WC gehst und nicht mehr raus 
kommst. Schreist du herum Tritts du die Tür ein.Wir haben Leute im Fiesch Lager 
befragt was  sie tun  würden.      

        

 

Das sind die Vorschläge: 

+ Etwas auf dem Handy spielen
+ Schreien 
+ An die Tür schlagen
+ Jemanden anrufen
+ Wen Jemand vor der Tür ist soll er sie mit 20 Rp. aglllufschliessen.
+ man soll sich bemerkbar machen 

Das sind die Reaktionen (Gefühle)

+ Angst
+ Paranoia 
+ Platz Angst
+ Einschränkungs-Gefühl
+ Panik 

Darum unser Tipp geht nie alleine auf die Toilette. 



STREETSTYLE IN FIESCH

Men's Style

Hier seht ihr Alex (Lexu). Er ist 14 Jahre alt und
besucht die Schule Hochfeld. Er ist 1.82 Meter 
gross und wiegt stolze 60 Kilogramm. In seiner 
Freizeit macht er alles Mögliche.
Seine Kleidung trägt er, weil es ihm gefällt und 
er hofft somit Frauen zu beeindrucken. Alex 
achtet bei seinen Kleidern nicht besonders auf 
Bequemlichkeit, nein ihm ist wichtig, dass er gut
aussieht. Deswegen wechselt er seine Kleider 
jeden Tag.
Er kauft seine Kleidung im H&M oder im 
Ausland. Dabei achtet er darauf, dass sie nicht 
zu teuer ist, obwohl er das Geld von seiner 
Mutter kriegt. 
Ihm ist wichtig was Frauen über sein Aussehen 
denken. Alex macht sich aber keine Gedanken 
darüber, wie und wo seine Kleider hergestellt 
werden. 
Seine Lieblingskleiderfarben sind Schwarz und 
Blau. Lexu nennt seinen Kleiderstyle 
„Gschläckt“. 

Women's Style

Diese junge Dame nennt sich Amy und ist am 
16. Mai 14 geworden. Sie besucht die 
Munzingerschule, die vor kurzem umgebaut 
wurde und ist in ihrer Freizeit eine begeisterte 
Balletttänzerin, die gerade mal 1.58 Meter gross 
ist.
Sie wechselt ihre Kleidung täglich und trägt sie 
weil es ihr gefällt. Sie kauft ihre Kleidung dort, 
wo's schöne Kleidung gibt. Am liebsten trägt sie
schwarze Kleider, für die sie so um die sechzig 
Franken bezahlt. Sie und ihre Mutter teilen sich 
die Kosten.
Ihr ist wichtig, dass ihre Kleider gut aussehen, 
wo oder wie sie hergestellt wurden, interessiert 
sie aber weniger.
Sie würde ihren Style „Unicorn“ nennen.

Wir danken den beiden ganz herzlich für die  Interviews

Elischa Link & Luc Bamert
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LAGER
TAGESSCHAU
Täglich um 19.45 Uhr im Filmsaal

anschliessend Film. 
Heute: 

Gregs Tagebuch
Der elfjährige Greg Heffley f ü r 
sein Alter ziemlich klein. Das 
gilt aber nicht für sein Ego! 
Er ist absolut von sich selbst 
überzeugt. Doch Greg hat 
noch jede Menge Proble-
me: Sein bester Freund 
Rowley ist der uncoolste 
und dickste Junge der 
gesamten Mittelstufe. 
Und natürlich schei-
tert jede noch so 
sorgsam geplante 
Aktion, um sich bei 
den Mitschülern be-
liebt zu machen...

Freizeitsport für Lagerkids Montag
Wann Was Wo

20–22 Uhr Unihockey Hallen 1–3
 Squash Squashhalle
 Street Soccer Stadion
 Billard Pavillon 8
 Sportklettern Kletterwand
20–21 Uhr Hallenbad
fett = Turnier, Listen zum Eintragen vor dem Esssaal

SKATERANLAGE

Das Lagerradio

RADio 
FiESCH 1
Öffnungszeiten Radiowagen  
12–13, 16–17, 20–22 Uhr 
(bei gutem Wetter und gutem interesse)

... AM ENDE.

Es herscht absolute Helm- und Schutzausrüstungs-
Tragepflicht. Jugendliche, die ohne  korrekte  
Ausrüstung die Anlage benützen,  werden ohne 
 Verwarnung nach Hause geschickt. 

99,8

Gestohlen?  
oft nur Vergessen und Wiedergefunden! Vieles davon wartet im Lager sekretariat  

auf die Besitzerin oder den Besitzer. Nachfragen lohnt sich!
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