
 

Konflager Therwil-Ettingen 

 
Am Sonntag, 29. September 2019, trafen sich die Konfirmanden und 

Konfirmandinnen von Ettingen und Therwil beim Güggel in Therwil, startklar für 

die kommende Lagerwoche in Les Sciernes d’Albeuve im Greyerzerland. Die 

Busfahrt war jedoch sehr leise, da die meisten schliefen. 

 

Angekommen beim Lagerhaus, machte die Gruppe Spiele draussen, die sie 

schon ein wenig zusammenbrachte. Am Abend, nach dem grandiosen 

Nachtessen, durften Spiele und Spass natürlich nicht fehlen. Die 

Nachtwandler unter den Konfirmanden und Konfirmandinnen verbrachten 

die Nächte teilweise in der Scheune. 

Im Speisesaal hing eine Kette mit Couverts, die beschriftet mit den Namen der 

Teilnehmer und Teilnehmerinnen waren. Jeder konnte entscheiden, wem er 

einen Brief schreiben möchte. Am Ende des Lagers erhielt jeder sein Couvert 

mit den gesammelten Briefchen. 

 

Es gab Workshops wie Tanzen, Origami-Falten, Impro-Theater u.a. 

In jedem Lager gibt es eine Wanderung, so auch im Konflager dieses Jahres 

an den Lac de la Gruyère. Die Mutigen getrauten sich in den See und 

genossen das darauffolgende Bräteln. 

 



 

Am Gender-Morgen waren Mädchen und Jungs getrennt. Beide 

Gruppen bereiteten ein Theater oder Plakat vor, das die perfekte 

Frau, den perfekten Mann beschrieb. 

Am Gala-Schluss-Abend assen alle zusammen in der Scheune Paella, die 

super schmeckte. Mit Krawatten und anderen coolen selbstgemachten 

Outfits genossen die Könfis und die Leiter*innen das Essen. Dann stellten wir 

uns gegenseitig die Produktionen zum perfekten Mann, respektive zur 

perfekten Frau vor. Beim anschliessenden Fackellauf bestritten jede und jeder 

einzelne den Weg allein mit unseren Gedanken und der Frage was wir aus 

diesem Lager mitnehmen. Als alle am Ziel angekommen waren, feierten wir 

Abendmahl. Später fand in der Scheune eine Disco bis spät in die Nacht statt.  

 

Am letzten Tag betraten die Könfis, alle sehr erschöpft und müde, die Scheune, 

um ein letztes Mal Taizé zu feiern. Die Taizé-Feiern mit einfachen Liedern, 

Bibeltexten und Stille fanden jeden Tag statt. Nach dem Putzen begaben sich 

alle auf die Heimreise. 

 

Livia 


