
Wir Medien suchen 
Dich! Join us! 
Bist Du kreativ & kon-
taktfreudig? Riskierst Du 
gerne einen Blick hinter 
die Kulissen? Los! Komm 
ins Medienteam 2018 
damit es TV und Gstabi 
auch 2018 gibt!  

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

  

Schach den Scheff!   
Wir sind noch immer auf 
der Suche nach 2 wei-
teren Herausforderern 
gegen den Center-Di-
rektor! Melde Dich beim 
Gstabi! Gewinne ein 
Weekend mit Family 
hier in Fiesch! 

GsTAb

Agent 00-Nähmaschine

iMittWOCH, 27. SepTember 2017



GstAbi

v.l.n.r Janka, Nao, Noë, Ruben, Lars, Alex, Markus, Matteo. unten: Max, Nils, Yanis, Alessio (es fehlt: Laila) 

Heute im Gstabi 

von Ruben & Matteo
Rückblick Fiescher-Disco 

von Nils & Max 
Wenn der Oma-Vorhang plötzlich rockt... 

von Janka & Nao & Noë
Mit vielen kleinen Beträgen Grosses bewegen

von Alex & Lars 
Dancebattle 

von Laila & Markus 
Isch das hie nid e chli z‘gfährlech?!

von Yanis & Alessio
Guggelisite

Weiteres: Grüesslis, Kinoaussicht, Sportprogramm, Glückshoroskop, Infos & News  

Gstabi-Redaktion
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Rückblick Fiescher
Disco 

Platte in Disco gespalten
Während der Boden der Disco aufgrund der
tobenden Menge bebt, bricht plötzlich 
eine Bodenplatte entzwei. Im Essensaal sind die Folgen der Disco 
ebenfalls zu beobachten. Habt ihr es schon bemerkt? Von der Decke 
hängen Bretter herab. Die Platte wurde inzwischen wieder repariert.

DJ Nik und sein Team bringen Stimmung in die Bude
Immer darauf bedacht alle Besucher anzusprechen dreht
der nette Herr voll auf. Alle tanzen und schreien was das 
Zeug hält. Der Boden bebt, besagte Platte bricht. Bis um 
22:15 Uhr die DJs gekonnt die Menge schrittweise auf das Ende 
vorbreiteten.

Musikchaos
Von Rap zu Techno wird alles gespielt. Bei Turn down for what 
ist niemand zu bremsen. Auch diejengen die sonst nicht tanzen wagen 
sich auf die Tanzfläche. Der Rap spricht vor allem die Boys an. 
Bei Songs wie Happy wird Ruben wieder dazu aufgefordert zu tanzen.
Aber auch Breakedancer sind da und tanzen bis zum Ende.

Disco schafft Liebespärchen
Es widmete sich langsam dem Ende zu als das frischgebackene 
Liebespärchen Ruben und Sophie im Mittelpunkt standen. Sie tanzten 
miteinander, umarmten sich und zum Schluss... (tja, du hast das Beste 
leider verpasst!) 

 

because i‘m happy...

Matteo und Ruben
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Wenn der OmaVorhang plötzlich rockt…
Ein Besuch beim kreativen Nähen

Die superkreativen Gstabi-Köpfe waren heute auf der Suche nach ihres 

gleichen, beim kreativen Nähen wurden sie fündig. Es berichtet Agent 

00Nähmaschine.

Ich bin hier im kreativen Nähen. Ich stehe ganz vorne auf dem Tisch 

und habe den ganzen Raum im Blick. Heute morgen bekam ich den 

Auftrag, die Teilnehmenden zu beobachten. Als sie eintrafen, war die 

Motivation im gesamten Raum zu spüren, fünf Mädchen und zwei 

Leiterinnen, keine Jungs, pure Frauenpower. Sie setzten sich an die 

Nähmaschinen, auch an mich. Alle liessen ihrer Kreativität freien Lauf. 

Plötzlich betraten die Agenten 00Gstabi und 00Redaktion den Raum. Sie 

befragten die Teilnehmerinnen nach ihrer Motivation. Die Antworten 

waren eindeutig: Sie wollen kreativ sein und alte Kleidung zu 

unglaublichen, neuen Kleidungsstücken verarbeiten. All diese Kunstwerke 

werden am Freitag mit noch Vielem mehr an der Modeschau zu sehen 

sein. Eine Teilnehmerin hat aus einem alten Hemd und einem 

altmodischen Vorhangsaum eine Bluse genäht. Die Agenten 00Gstabi und 

00Redaktion analysierten die neue Bluse und kamen zum Schluss, dass 

dieses Kunstwerk richtig rockt. 

Die Medien-Agenten verliessen den 

Raum mit der Erkenntnis, dass dieser 

Kurs ein Kurs für alle kreativen 

Modedesigner, welche schon immer 

ihre Kleiderkunstträume verwirklichen 

wollten, ist.

Xenia mit ihrer selbstgemachten Bluse Nils und Max



Mit vielen kleinen Beiträgen Grosses bewegen
Das Crowdfunding 1 mal 1.

Was ist Crowdfunding eigentlich? Immer wieder

hört man von Spenden sammeln, doch wie macht

man das genau? Eine digitale Möglichkeit ist

Crowdfunding, bei der man mit vielen kleinen  und

grossen Beiträgen eine Zielsumme für einen

gewissen Zweck erreichen will. Dafür definiert man

eine Laufzeit und in dieser Zeit muss die

Zielsumme zusammen kommen, denn sonst kann

das Projekt nicht verwirklicht werden, es gilt das

Prinzip „alles oder nichts“.

Jeder kann selber online ein Projekt erstellen: Dazu braucht man einen guten 

Projektbeschrieb, Bilder und am Besten ein cooles Video. Als Projektersteller/in 

bietest du „Mercis“ wie Zeichnungen, Güetzis etc. für gewisse Beträge an, um dich 

bei deinen Unterstzützer/innen zu bedanken. Wenn dein Projekt online ist, musst du 

alles geben um viele Leute zu erreichen, die dich unterstützen. 

Heute zu Besuch ist Regina aus Bern. Sie hat uns auf die folgenden zwei 

Crowdfunding-Webseiten aufmerksam gemacht:

www.ibelieveinyou.ch →Hier kannst du für deinen Sporttraum Geld sammeln.

www.icareforyou.ch    → Crowdfunding für eine bessere Welt.

Zusammen mit Regina von I care for you haben wir heute ein Projekt erstellt. Es soll

den Kindern die Langeweile in der Notaufnahme während der Wartezeit ersparen 

indem wir zusammen mit „Batzebär“* Geld für Spielsachen, Bücher etc. zusammen 

kriegen. Viele Kinder, denen es schlechter geht, müssen lange im Kinderspital 

bleiben und diesen will der Batzebär diverse Beschäftigungsangebote anbieten. Die 

grösseren Kinder werden im Spital unterrichtet, damit sie nichts verpassen, nur durch 

den Bätzebär ist das möglich. 

Wenn du uns unterstützen möchtest, melde dich bei uns und wir geben dir einen Flyer

mit! Oder schick den Link zum Projekt weiter: icfy.ch/Kinderspital-Bern – Mit ein 

paar wenigen Klicks unterstützt du damit Kinder im Spital!

Von Janka und Nao

*Batzenbär: Der Batzenbär ist eine Stiftung 

die den Spitalaufenthalt so angenehm wie 

möglich gestalten will. Sie bieten 

Aktivitäten und bilden Personal aus, 

ausserdem kümmern sie sich um die 

Forschungsprojekte der Kliniken

GstAbi
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Auch dieses Jahr organisieren wir, Alex und Lars vom Medienteam  wieder das
Dancebattle. Der letztjährige Tanzkönig Ruben wird auch wieder antreten, das ist

also die ultimative Chance den König zu stürzen.

Ablauf
Das  Dancebattle  findet  am  Donnerstag  Abend  in  der  Medienlounge  statt.

Beginn ist um 20:35 Uhr,  die Tänzer müssen allerdings bereits um 20:30 Uhr

vor Ort sein.

Regeln
In  einem  zweier  Team  muss  jede  Person  pro  Battle  ein  mal  tanzen.

Einzeltänzer müssen pro Battle zwei mal auf die Tanzfläche, so dass bei jedem

Battle  beide Teams zwei  mal  tanzen.   Das  Battle  wird sich über  mehrere

Runden erstrecken, der Gewinner wird von der Menge entschieden.

Meinung des aktullen Königs
Ruben (Artist name Rubang), zeigt sich

ziemlich  selbstsicher,  was  das  Battle

angeht.  Trotzdem  freut  er  sich  auf

eine Herausforderung und ist gespannt

ob  ihn  jemand  von  seinem  Thron

stossen wird. Rubang fordert alle auf,

welche sich des Tanzens sicher sind,

beim Battle mitzumachen. 

Falls du Lust hast, zögere nicht und komm dich bis am Donnerstag um 20:00 am
Anschlagsbrett beim Esssaal anmelden. Wir freuen uns auf dich und hoffen auf ein
cooles Battle.
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Isch ds hie nid e chli z‘gfährlech?!

We mä z Wort Rugby ghört, denkt mä meischtens a grossi, breiti, mänlechi 

Sportskanonene, wo sech gegesitig haub tot prügle. Aber anschinend isch ds gar nid e so 

und es steckt viu meh drhinger. 

Z Ziu isch dr eiförmig Bau hinger d Linie vor gegnerische Mannschaft abzlege. Drbi gits vili

Regle wo meh mues beachte, z.b darf dr Bau nur rückwärts gworfe werde oder o bim 

Tackle (Umwerfe) vo de Gegner darf mä nur dr Ungerkörper attackiere. Um no meh z 

erfahre, hei mir Teilnehmer und e Leiterin  interviewt.

Name: Yael Name: Nicola

Alter: 11i Alter: 13i

Funktion:Teilnehmerin Funktion: Teilnehmer

Denksch du Rugby isch e Männersport?

Y: Ja eher scho wöus recht hert zue und her geit.

N: Ender scho, es isch haut recht hert und es isch o recht brutau.

Was si d Vorussetzige für e guete Rugby Schpiler? 

Y: Mä sött chli und schneu si. So chame guet tackle wöu mä da ja unge dri mues.

N: Starch si, schneu si und Durchsetzigsvermöge ha sch wichtig bim Rugby.

Wie isch es aus chlises Modi/grosse Giu Rugby z schpile mit so intensivem 

Körperkontakt? Isch ds unagnehm ?

Y: Chli scho wöu i weniger Chraft ha und drum ligi meischten am Bode.

N: Jaa… Du chasch haut nid so hert drigah und mä mues sich chli zrugghaute damit sich 

niemer verletzt.

Wenn im Fernseh Rugby und Fuesbau

würd loufe, wele Sport würdsch 

luege?

Y: Fuesbau aber lieber luege i           

Liechtathletik.

 N: Ganz klar Fuesbau! Es isch cooler und

gfaut mir besser..
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Name: Claudia

Alter: 33i

Funktion: Leiterin im Rugby

Wrum hesch di entschide, z Rugby z leite?

C: Ig bi mau für ne Kolleg igschprunge, wo sech verletzt hett und es het mir henne Fröid 

gmacht. Sit dem bini drbi.

Wi lang schpiusch du scho Rugby? Und z wiviute mau leitsch du z Rugby?

C: Jetzt sit 16 Jahr und leite duenis z sibte mau.

Was wotsch du de Chind bibringe?

C: Das Rugby Spass macht und si dr Sport lere kenne. I wott ihne bibringe, muetig z si.

E Frag wo sech vili sicher mau gschteut hei, wrum isch dr Rugby Bau so 

ungformt?

C: Ganz eifach er isch nid ungformt, de mues e so si schüsch wers ja längwilig.

Denksch du s hett Nachteil wöu du e Frou bisch bim Rugby schpile?

C: I ha ne Nachteili dem Sinn das Frouerugby e Randsportart isch, aber ig aus Frou cha 

sicher nid schlechter Rugby schpile aus e Ma.

Von Leila und Markus
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Guggelisite

Was heisst CDU?
Club der Unfähigen!

Fragt die Lehrerin Kevin: Was 
ist die Hälfte von 6?
Antwortete Kevin: Halb 6.

Was machst du wenn du einen 
Jaguar siehst? 
Natürlich einsteigen!

Sagt eine Kuh zu einem 
Polizisten: Mein Mann ist auch 
Bulle.

Ein Schaf ist auf einer Wiese. 
Da kommt ein Rasenmäher auf
das Schaf zu. Das Schaf sagt: 
Määäääh. Der Rasenmäher 
sagt: DU HAST MIR NICHTS
ZU SAGEN!!!

Ein Amerikaner und ein Italiener
sind im Dschungel. Sie werden 
von einem Löwen verfolgt.
Der Italiener wirft seinen 
Rucksack weg. Der Amerikaner 
sagt: Was? Du denkst wohl nicht 
das du so schneller als der Löwe 
bist? der Italiener sagt: Nein!
Aber schneller als du!

Der Einte sagt zum Anderen: Ich 
esse viel Fleisch und fühle mich 
bärenstark!
Der Andere sagt: Ich esse sehr 
viel Fisch, aber kann immer noch
nicht schwimmen!

Alessio, Yanis



Freizeitangebote für Lagerkids 

Mittwoch
16-18 Uhr  Hallenbad
20-22 Uhr Badmington Turnier Halle 3
 Street Soccer Turnier Stadion
 Billiard  Pavillon 8
20-21 Uhr  Hallenbad
Turniere, Listen zum Eintragen vor dem Esssaal

Donnerstag
16-18 Uhr  Hallenbad
20-22 Uhr Tischtennis Turnier Halle 3
 Volleyball Turnier Halle 1-2
 Street Soccer Stadion
 Squash  Squashhalle 
 Billard  Pavillon 8
20-21 Uhr  Hallenbad
Turniere, Listen zum Eintragen vor dem Esssaal

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
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Freitag:

Ice Age 5
Noch immer ist Rattenhörnchen Scrat mit 
seiner heiß geliebten Nuss beschäftigt. 
Doch dieses Mal setzen seine Missgeschi-
cke 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. 

Donnerstag:

Paddington
«Paddington» erzählt die Geschichte eines 
sprechenden Bären aus dem peruanischen 
Dschungel, dessen Heimat von einem ge-
waltigen Erdbeben zerstört wurde. Im fer-
nen London hofft er, ein neues Zuhause zu 
finden. Die Familie Brown, die ihn abends 
auf dem Bahnhof Paddington findet, ist be-
reit, sich vorübergehend um ihn zu küm-
mern.

Mittwoch:

Minions- wie alles begann
Die Minions gibt es schon seit Anbeginn der 
Zeit und die kleinen, gelben Helferlein se-
hen den einzigen Zweck ihrer Existenz dar-
in, einem Bösewicht zu dienen. Doch immer 
wieder sterben ihnen die Meister, darunter 
auch Graf Dracula und Napoleon, vor der 
Nase weg – und die tollpatschigen Minions 
tragen meistens eine gewisse Mitschuld. 
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GLÜCKSHOROSKOP
Erwartet dich in deiner restlichen Fieschwoche 
Glück oder Pech? Finde es jetzt heraus mit 
unserem zuverlässigen Glückshoroskop.

Jungfrau 24.08-23.09

Dein Glück wirst du vorallem beim Geld auffinden. 

Sparen gelingt dir in nächster Zeit besonders gut. 

Auch das Geldverdienen wird dir nicht schwerfallen, 

nutze diese Gegebenheit aus.    

Waage 24.09-23.10

Dein Glück in Liebesdingen hat dich verlassen, dafür 

findest du es in deinen Freunden, sie unterstützen dich

so gut wie noch nie zuvor. Gehe auf den 

Minigolfplatz, dort wirst du etwas besonderes finden.

Skorpion 24.10-22.11

Fahr den Stachel ein, dein Glück wird dich leiten, 

lasse dich führen. Vertraue ihm und Gutes wird dich 

treffen. Spaziere mehr in der Natur und du wirst Leute

treffen, die dich glücklich machen werden.

Schütze 23.11-21.12

Glück in der Liebe wird dich erwarten. Fordere dein 

Glück jedoch nicht heraus und gehe den richtigen 

Weg. Besuche öfters die Kletterwand und du wirst 

etwas Gutes sehen.

Steinbock 22.12-20.01

Dein Glück hat dich in den letzten Tagen im Stich 

gelassen. Zeig ein wenig Geduld, es wird garantiert 

wiederkommen. Suche nicht danach, es wird zu dir 

kommen.

Wassermann 21.01-19.02

Um dein Glück zu finden, brauchst du ein gewisses    

Mass an Freiheit. Sobald du deine belastenden Gedanken

loswirst, wird dein Glück dich finden. Um den Kopf 

freizukriegen, mach zum Beispiel einen 

Waldspaziergang.

Fische 20.02-20.03

Du musst mehr aus dir rauskommen und dein 

Selbstbewusstsein stärken, Dann wird die Suche nach 

Glück für dich sehr einfach werden. Deine Glückszahl 

ist 3.

Widder 21.03-21.04

Du bist ein schlechter Verlierer, dein Glück im Spiel 

wird jedoch erst kommen, wenn du deine Niederlagen 

akzeptierst. Probiere neue Spiele aus und deine Siege 

werden sich verdoppeln.

Stier 21.04-20.05

Du legst Wert auf Harmonie und deine Glücksfee auch. 

Sie wird erst erscheinen, wenn du ruhig und gelassen 

auftrittst. Probiere dich nicht aufzuregen.

Zwillinge 21.05-21.06

Du hast gerade eine Glückssträhne, färbe deine Haare, 

dann kommt sie auch mal zum Vorschein. Veränderung 

ist das Schlüsselwort zu deinem Glück.

Krebs 22.06-22.07

Glück? Das brauchst du nicht, du nimmst dein Leben 

selbst in die Hand und wenn mal etwas schief läuft, 

verzage nicht, du schaffst das schon.

Löwe 23.07-23.08

Dein Glück liegt in der Natur, verbringe deine Zeit nicht 

drinnen. Unter einem grossen Stein wirst du auf Glück 

stossen. Aber hebe nicht den Falschen hoch, denn dort  

lauert Unglück.

In diesem Monat hat das 

Sternzeichen Waage Geburtstag.

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

Lounge Wunschkonzert
mit DJ Nik am Mittwoch und Freitag 

von 12-14h!  

Internetcafé
Montag-Freitag, 20-22 Uhr

Lagerimpressionen:

Teile Deine  
Botschaft!!!  

Wir „Grüesslichischtlis“ 

stehen wieder bereit  

(Gstabi / Schülertreff)! 

Fotogrüessli an  

medien@bernerferien.ch

Mit einer kleinen Geste Grosses bewegen: Teile den 

Link mit Familie und Freunden und unterstütze da-

mit das Kinderspital Bern! 

icfy.ch/Kinderspital-Bern


