
Seilpark
Gratulation, wir haben 
den Rekord gebrochen! 
Diese Woche besuchten 
über 740 Teilnehmer 
den Seilpark hier im 
Fieschlager. Sie hoffen 
darauf, bis heute Abend 
die 800 zu knacken.

Was ist Gstabi Mobile 
finde es heraus! https:// 
gstabi.bernerferien.ch

  

Wer hat noch nicht - 
wer will noch?  
http://umfrage. 
bernerferien.ch! Teile 
Deine Meinung mit uns 
und hol Dir als Danke-
schön den OLMO-Gut-
schein beim Gstabi/
Internetcafe. 

GsTAb

Auf den Kopf gestellt...
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   Poulet aus Thailand ?
      ..Das Gstabi deckt auf!    

Wer bist du und wie lange arbeitest du schon
hier?
Reto: Ich heisse Reto Spillmann und bin hier
Küchenchef seit dem 1.Juli 2017.
Wie lange braucht ihr morgens um allesvorzubereiten bzw. zu kochen?
Reto: Wir beginnen um 6.30 Uhr zu kochen und bereiten gewisse Sachen 
schon am vorigen Tag vor.
Vor 2 Jahren hat der Chef gewechselt. 
Was war beim letzten Chef besser?
Reto: Damals war ich noch nicht hier, doch einige Mitarbeiter erzählten mir es 
gab wenig Positives zu berichten.
Was war damals schlechter?
Reto: Gesagt wurde mir, dass es nun organisierter wäre, dass das Essen 
stabiler sei und nun die Qualität des Essens um einiges besser sei.
Woher stammt euer Fleisch?
Reto: Das Fleisch, das wir verwenden kommt aus der Schweiz ausser das 
Poulet. Das wird aus Thailand importiert, aufgrund der Kosten.
Wird Dosenessen oft verwendet?
Reto: Nein,  nur der Maissalat und die Bohnen sind aus der Dose.
Was denkts du, wie das Essen auf die Kinder wirkt?
Reto: Ich denke es kommt gut bei ihnen an, jedoch gibt es unter den Kindern 
immer welche denen es nicht schmeckt und anderes bevorzugen.

Laura und Sophia
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Es macht Ping und Pong

Viele kennen die Sportart Tennis und auch den Schweizer Tennisprofi Roger Federer. Doch wie 
ist es mit der verwandten Sportart, bei der ein „Tisch“ dazugehängt wurde. Inwiefern 
unterscheiden sich die zwöi Sportarten und was gibt es alles zu beachten? Um den Sport 
Tischtennis oder eben auch genannt Ping Pong näher kennenzulernen, haben wir Teilnehmer 
und Leiter aus dem Kurs befragt.

Name: Leo Name: Danilo
Alter: 11 Alter : 15
Funktion: Teilnehmer Funktion: Teilnehmer

Ws hett di atribe, di fürs Ping Pong azmeude?
L: Aso eigentläch ha i wöue iz ABC-Touche ga. Ir Schu hei mir viu Ping Pong gschpiut und drum 
ha i ds o uf mini Kurslischte tah. Isch zwar nid mini erschti Wau gsi aber es gfaut mir trotzdem.
D: Wöu aui mini Kollege sech o drfür hei agmeudet und i ha ja nid wöue mit angerne, fremde 
Lüt im ne Kurs und zeme im Zimmer si.

Ws brucht mä bim Ping Pong schpile?
L: Baugfüu aber vorauem Usdur wöu mä viu mues renne und z smashe isch o astrengend.
D: Technick und mä mues guet chönne zile. Ner eifach üebe, üebe, üebe…

Ws sött mä bim Ping Pong schpile beachte?
L: Mä verlürt haut mengisch und de isch es wichtig, e guete Verlürer z si und nid uszraschte. Es 
sött Spass mache.
D: Dr Schläger sött richtig ghäbt werde. Ds isch z wichtigschte.

Isch für di Ping Pong e gfährlechi Sportart? 
L: Nei, aber i ha mi scho paar mau bir Kante agschlage
D: Eigentläch nid, aso i ha mi nonie verletzt. Rugby isch zum Bischpiu recht gfährlech.

Name: Reto
Alter: 27
Funktion: Leiter

Wi lang schpiusch du scho Ping Pong?
R: I ha mau gschpiut aber jetzt nüm aktiv. Ha viu verlernt.

Wi lang sött mä schpile um so guet z si wi du?
R: Nid e so lang. Vilächt eis Jahr odr Zwöi aber wenn du so
guet wotsch schpile wi di angere zwöi Leiter, de scho es
paar Jahr.

Ws isch dr Ungerschied zwische Tennis und Tischtennis?
R: Es het vili Ungerschiede. Mir hei e angere Schläger und mir schpile haut uf em ne Tisch und 
nid uf em ne Feud. Es isch o viu, viu schneuer aso d Reaktionszite si chürzer.

Mir hei uf dr Weutranglischte gluegt und ir Top10 si 8 Asiate. Aso recht dominierend,
wrum denksch du, ich ds so?R: Dr Grund isch wöu si sehr ehrgizig si und scho aus chlises 
Chind uf Tischtennisakademie gschickt wärde. Sie wärde hert trainiert u starch gförderet, dass 
si spater äbä mau uf dr Wäutranglischte si. 

Markus Hama und Paula



Medienlounge
Die Medienlounge stand dieses Jahr wieder im Mittelpunkt des Geschehens.
Von  der  Disco  über  das  Dancebattle  zu  einfach  nur  einem  gemütlichen
Nachmittag fand dort  alles  statt.  Wir  haben nun ein paar  Teilnehmer und
Leiter gefragt,  was sie von der Lounge halten.  Wir  haben sehr gemischte
Antworten enthalten.

Teilnehmer
Die  meisten  Kinder  und  Jugendliche  fanden  die  Lounge  ganz  gemütlich,
meinten aber auch dass es zu wenig Platz gäbe. Wir haben auch gehört,
dass es zu wenig Sofas und allgemein Sitzmöglichkeiten hat. Die Musik war

ein wenig repetitiv und langweilig, die
Stimmung sei aber immer sehr gut.
Die  Disco  bekam  ein  gemischtes
Feedback.  Einerseits  fanden  die
meisten  die  Musik  und  die
allgemeine  Stimmung  ziemlich  gut,
andererseits  hatte  es  eindeutig  zu
wenig Platz. Die meisten Teilnehmer
wünschen  sich,  die  Disco  wäre
wieder im Esssaal unten.

Leiter
Bei  der  Recherche für  diesen Beitrag mussten wir  feststellen,  dass kaum

einer der Leiter schon einmal bei der
Lounge  war.  Das  Feedback  das  wir
dann  doch  bekommen  konnten,  war
mehrheitlich positiv.  Die Leiter  freuen
sich  für  die  Kinder,  auch  wenn  sie
selber nicht in die Lounge wollen, da
es  ein  wenig  eng  ist.  Viele  Leiter
meinen,  dass  man  die  Lounge
sowieso  den  Teilnehmern  überlassen
sollte und bleiben auch deshalb lieber
aussen.

Vor zwei Jahren fand die Disco noch im Esssaal statt. Wir persönlich und
auch viele andere Fiescher finden, es sollte wieder so sein. Die Lounge ist
eigentlich  ganz  gut  und  auch  relativ  beliebt,  sollte  aber  mehr  Platz  und
Sitzmöglichkeiten  haben.  Die  Musik  sollte  ein  wenig  abwechlungsreicher
sein.

Von Lars und Alex

GstAbi
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DANCE-BATTLE 2017
U dr Gwinner heisst… Chideraa

Namä: Chideraa

Auter: 13ni
Kurs: Sportchlättere

Hobbys: Breakedance u Capoeira
Lieblingsässe: Härdöpfustock

Ziel: Er möcht Sportlehrer wärde
Lieblings Dancemoves: Mühli u Footworks

Wie bisch du zum tanzä cho?

I ha mau öppis neus weue uspropiere 

und Breakedance het mi fasziniert.

Wie lang tanzisch du scho?

I tanzä ize de sit 3 Jahr.

Wie viu trainiersch du?

I trainiere einisch ir Wuchä mit minä Kollegä.

Hesch du di schomau verletzt bim Tanzä?

Nei eigentlech nid.

I ha mir eifach einisch z Hanglänk chli überdehnt.

Wiso hesch du di für z Battle agmäudet?

Mini Kollegä wo ou breake hei sech agmäudet und i has när ou weue probiere.

Wie isch es gsi vorem ganze Fiesch z tanzä?

I bi u närvös gsi und vouer Adrenalin.

Aber sobaud i ha tanzet isches es kuuls Gfüu gsi.

Was isch di erscht Gedankä gsi wod hesch gwunnä?

I ha mi u gfreut, das es de Andere het gfaue.

Hesch du no ä Tipp für Anderi wo tanzä oder wei afa tanzä?

Trouet nech eifach z tanzä egau wi guät dir sit. 

Houptsach es macht nech Spass und dir füälet nech guät derbi!

Und ize no ä letschti Frag: Chideraa wie fingsch du dini Haar;)

I finge se kuul!!

 

Paula und Leila mit Hiuf vor Ele
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Schülertreff
Konsumorgie im Fiesch

Eines schönen Nachmittags sitzen du und deine Freund in der Lounge und 
chillen ein bisschen. Du bekommst Lust auf einen kleinen Snack, stehst 
auf und gehst die paar Meter zum Snackparadies im Fiesch. Hier gibt es 
für nur .70 einen Sack Popcorn. Was würden wir ohne den Schülertreff 
bloss machen und vor allem, was steckt dahinter?

Meinungen zum Schülertreff:
Wir trafen drei Mädchen Elodie, Luisa und Karla im Schülertreff und 
fragten sie warum sie hierher kommen:
„Wir kommen hierher um Süsses zu kaufen und miteinander zu plappern.“ 

Was denken die Leiter über
den Schülertreff?
Die zwei Frauen hinter den
Tischen geben uns Auskunft
darüber was sie im 
Schülertreff sehen. „Der 
Schülertreff soll nicht 
viel Geld einnehmen 
sondern höchstens die 
Ausgaben decken. Hier 
können die Kinder und 
Jugendlichen zu einem 
fairen Preis Popcorn und 
anderes einkaufen.“

Topseller
Was wird eigentlich am meisten verkauft? Auch diese Frage wird uns von 
den zwei netten Damen beantwortet. „Am
beliebtesten sind die Gummierdbeeren. Aber auch
das Popcorn ist sehr beliebt. Dass das Popcorn
beliebt ist sieht man eigentlich schon sofort
wenn man auf den Boden der Arena schaut.

Fazit
Der Schülertreff ist ein beliebter Ort um Snacks
und anderes einzukaufen. Hier kommt man aber
auch her um miteinander abzuhängen und zu
plappern. Er soll nicht dazu dienen Geld
einzunehmen sondern um den Kindern und
Jugendlichen zu fairen Preisen Snacks und
anderes zu bieten. 

Ruben und Nils
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Der Gstabi hat Post erhalten. . . 

Welche Freizeitbeschäftigung finden die Lagerkids

am Besten?
 

Das Fieschlager bietet neben den Kursen auch viele tolle Freizeitaktivitäten 

an. Wir haben 50 Lagerkinder gefragt welche sie am besten finden. Hier ist 

das Ergebniss.

Platz 6: Minigolf 

Niemand, den wir gefragt haben sieht Minigolf als Highlight. Vielleicht liegt 

es auch daran, dass der Ball immer auf die Strasse rollt…

Platz 5: Biblio/Ludo

Biblio und Ludo sind eher bei den Kleineren beliebt, weil man dort spielen 

kann. Es fanden es nur drei Kinder am Besten.

Platz 4: Hallenbad

Am Hallenbad ist zwar nichts besonders speziell, aber es besuchen doch viele 

Kinder. Neun Kinder bezeichnen es als Highlight. Es gehört halt einfach zum 

Fiesch.
 

Platz 3: Seilpark

Der Seilpark ist sehr beliebt, vor allem bei den aktiven Kids ;). Er ist 

wirklich sehr actionreich. Leider gibt es darum immer Stau. Es haben es 11 

Kinder als Higlight gewählt.

Platz 2: Essen:)

Ja, das Essen spielt im Fiesch wirklich eine grosse Rolle. Das Coop im Dorf 

macht in der Fieschlagerwoche viel Geld.:) 13 Kinder essen am Liebsten im 

Fiesch.

Platz 1: Disco

Die Disco ist einfach mega cool!!! Ganze 14 Lagerkinder, die wir gefragt 

haben, finden die Disco am coolsten.

Let`s dance!!!!!!!!!!

Eingereicht von den Leserreporterinnen: Emilie, Luca, Julia und Philine
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LAGERIMPRESSIONEN

von Alex



GstAbi

      Holzbrett am Kopf
1.
Johanna zum Papa: Ich wünsche mir als Geschenk ein Pony zu Weihnachten.
-
Papa: Geht in Ordnung.
-
Johanna: Wirklich, ich liebe dich über alles!
-
Papa an Heiligabend: So Johanna, dein Friseurtermin steht.

2.
Geht eine dicke Frau in eine Bäckerei und sagt:
"Ich möchte gerne Rumkugeln!"
-
Darauf der Bäcker:
"Aber nicht in meinem Laden!"

3.
Ich hatte einen Traum, dass ich ein riesiges Brötchen aß. Als ich aufwachte war mein Kissen weg.

4.
Was erhält man, wenn man einen Rottweiler und einen Jaguar kreuzt?
-
Ärger mit dem Postboten.

Von Yanis und Alessio



Freizeitangebote für Lagerkids 

Freitag
16-18 Uhr  Hallenbad
19.45 Uhr  Arena  Sporthallen
anschliessend Tagesschau 
20 - 21 Uhr Hallenbad 
21.15 - 23 Uhr Badminton Halle 3
21.15 - 23 Uhr Disco  Medienlounge
23. 15 Uhr im Zimmer, Nachtruhe 23.30 Uhr

GstAbi

Freitag:

Ice Age 5
Noch immer ist Rattenhörnchen Scrat mit seiner heiß ge-
liebten Nuss beschäftigt. Doch dieses Mal setzen seine Miss-
geschicke eine Kette von Ereignissen in Gang, die sogar die 
ganze Welt bedrohen: Denn bei seinen Abenteuern stößt er 
zufällig auf ein UFO, das im Eis eingefroren war, bringt es 
zum Starten und schießt damit ins Weltall. 
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FERIENHOROSKOP
Wie werden deine restlichen Ferien sein? Wo 
solltest du hingehen? Was könntest du dort 
machen? Lies es jetzt nach, in unserem 
verlässlichen Ferienhoroskop. 

Jungfrau 24.08-23.09

Du solltest noch ans Meer. Nach den letzten stressigen

Monaten brauchst du dringen etwas, was dich 

beruhigen und entspannen kann. Nichts hilft da 

besser, als das Faulenzen am Strand mit dem 

beruhigenden Meeresrauschen im Hintergrund.

Waage 24.09-23.10

Action ist dein Schlüsselwort für den Rest deiner 

Ferien. Du solltest nicht zuhause Faulenzen, sondern 

deine Freunde schnappen und an den Flughafen 

fahren. An Spontanität darf es nie fehlen.  

Skorpion 24.10-22.11

Alleine reisen ist ideal für dich. Du bist sehr 

kontaktfreudig und lernst in jedem Hostel schnell 

neue Reisepartner kennen. Aus den Ferien kommst du 

meist nicht alleine zurück, sondern mit deiner neuen 

Flamme im Gepäck. Erlebnisreisen mit viel 

Abwechslung sind genau das Richtige für dich.

Schütze 23.11-21.12

Du bist mehr der Typ für Familienferien. Für dich 

muss es weder weit weg gehen, noch luxuriös sein. 

Du gehst an Orte die du schon kennst, zum Beispiel 

ins Ferienhäuschen am See, das genau richtig ist für 

den Familienurlaub.

Steinbock 22.12-20.01

Planung ist für dich nicht wegdenkbar. Deine Ferien 

sind von A bis Z durchgeplant und du überlässt nichts 

dem Zufall. Auch das Preis-Leistungsverhältnis muss 

für dich stimmen, denn dein Ferienmotto lautet: 

Wieso unnötig Geld ausgeben?

Wassermann 21.01-19.02

Du brauchst viel Freiheit. Kein Ort wird mehrmals 

besucht, es muss immer ein neues Reiseziel sein, sonst 

bis du schnell gelangweilt. Auch die 0815 Touri 

Attraktionen sind nichts für dich. Du sprichst lieber mit 

den Einheimischen und hörst auf ihre Geheimtipps.

Fische 20.02-20.03

Das Meer zieht dich an. Strandurlaub ist für dich eine 

beliebte Urlaubsart. Alleine reisen ist nichts für dich, du 

bist lieber mit deinen Freunden unterwegs. Du brauchst 

keine Action, chillige Ferien sind eher dein Favorit. 

Widder 21.03-21.04

Luxus und Extravaganz sind ein Muss für dich. Du 

magst 5-Sternehotels und auch Kreuzfahrten entsprechen

deiner Vorstellung der perfekten Ferien. Ob du alleine 

oder mit anderen Leuten reist, spielt dir keine grosse 

Rolle, Hauptsache alles entspricht deinen Ansprüchen, 

die sehr hoch sind.

Stier 21.04-20.05

Du gehst gerne an deine Grenzen. Zu deinen Favoriten 

gehören Safari, Entdeckungsreisen oder Bungeejumping.

Du bist eine Fan von krassen Angeboten, denn du liebst 

es wenn Adrenalin durch deinen Körper fliesst.

Zwillinge 21.05-21.06

Du bist ein Naturmensch. In den Bergen, auf weiten 

Grünflächen oder in Naturreservaten fühlst du dich am 

wohlsten. Du magst Fahrradtouren, Wanderungen und 

nicht zu viel Trubel.

Krebs 22.06-22.07

Du bist Anpassungsfähig. Hauptsache deine Freunde 

sind dabei, denn du brauchst sie um dich, damit du deine

Ferien wirklich geniessen kannst.

Löwe 23.07-23.08

Du bleibst am besten Zuhause. Deine Wohnung / dein 

Zimmer könnte mal wieder einen Grossputz vertragen. 

Du brauchst diese freie Zeit um endlich alles zu 

erledigen, was du immer vor dir hergeschoben hast.

In diesem Monat hat das 
Sternzeichen Waage Geburtstag.

Von Janka, Noë und Nao
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Welcher Flirttyp bist du?

Flirtest du oft?

Hast du viele Flirterfolge?

Hast du viele 
Flirtsprüche auf Lager?

Hattest du schon viele 
Dates?

Bleibst du oft zuhause, 
während deine 

Freunde auf Partys 
sind?

Bist du manchmal 
schüchtern?

Der/die Player/in
Du bist ein offener Mensch 
und du hast keine 
Hemmungen Leute 
anzusprechen. Deine 
Flirtversuche führen oft zum 
Erfolg, was dein 
Selbstbewusstsein noch 
zusätzlich stärkt. Deine 
Flirtsprüche kommen gut an 
und mit deinem Charme 
haust du alle um.

Der/die Schüchterne
Du bist sehr schüchtern und 
getraust dich nicht fremde 
Leute anzusprechen. Es fällt dir 
schwer jemanden kennen zu 
lernen und dich zu öffnen. Bei 
Partys bleibst du lieber zuhause 
statt deine Freunde zu 
begleiten, was dich aber 
garnicht stört, denn du bist 
lieber für dich. 

Fällt es dir schwer jemanden 
anzusprechen?

Bist du selbstbewusst?

Der/die halbherzige 

Flirter/in
Du traust dich zwar 
manchmal fremde Menschen 
anzusprechen, im Flirten 
brauchst du jedoch noch 
Übung. Du bist abwechselnd 
zuhause oder auf Partys und 
bis vollkommen zufrieden 
damit. Komme ein wenig aus 
dir heraus und aus dir kann 
doch noch ein Player werden. 

Machst du gerne 
neue 

Bekannschaften?

Lernst du schnell 
neue Leute 

kennen?

ja nein

ja nein
ja nein

nein ja ja nein nein
ja

nein

ja
ja

nein

nein
ja

ja

nein

Von Janka, Noë und Nao
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www.bernerferien.ch
Das Lager findet auch im Internet statt. An die Daheimgebliebenen weitergeben.

Internetcafé
Montag-Freitag, 20-22 Uhr

Reminder für Leiterinnen & Leiter

Alte Hasen on stage - die Modeschau des 

Jahres!   

Diese Nacht um 1:00h im „Bäregrabe“!

Danke, Merci, Grazie, Thank you, Obrigado, Gracias
...allen Lagerteilnehmerinnen und -teilnehmern, dem OK 
und den Leiterinnen und Leiter, aber auch allen guten 
Feen, Elfen und Merlins des SportResort Fiesch, 
welche hier  
tagtäglich Grosses leisten und damit unser Herbstferien-
lager zu einem gelungenen Event gestalten. Eurer Unter-
stützung ist es zu verdanken, dass wir uns hier Zuhause 
fühlen!!!
Ngiyabonga, Tack, Choukrane, Mahalo, Xièxie, Diolch

Looping Louie
 
Looping Louie steht in der 
Ludothek und dreht Runde 
um Runde, insgesamt sicher 
schon mehrere Tausend.
Alle, auch die, die nicht 
gerne Spiele spielen, mögen 
Looping Louie. Es ist das be-
liebteste Spiel im Fiesch!
Man versucht seine Chips zu 
beschützen indem man den 
fliegenden Louie mit einer 
Klappe hoch spickt, so dass 
er über die Chips hinüber 
fliegt. An euch hat Louie eine 
Frage: „Hat jemand meine 
drei fehlenden Chips gese-
hen?“


