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Am 12. Februar 2023 war es soweit – das Schneelager Herznach auf der Fiescheralp fand 

wieder statt und diesmal glücklicherweise ohne Corona Einschränkungen.  

Insgesamt nahmen 67 Kinder aus Herznach-Ueken, Zeihen, Densbüren, Gipf-Oberfrick und 

Kaisten, sowie 20 Leiter teil. 

 

Die Küchencrew sowie einige Leiter haben sich schon am Samstag auf der Fiescheralp 

getroffen. So konnte schon alles vorbereitet und eingerichtet werden. 

Am Sonntag um 6:45 Uhr war Treffpunkt in Herznach und die Kinder, inklusive der restlichen 

Leiter reisten mit dem Car nach Fiesch. Die Fahrt verlief ohne Zwischenfälle und so kam der 

Car pünktlich kurz vor 12 Uhr an bei der Gondelbahn an. Mit allem Gepäck fuhren nun alle 

mit der Gondel die Kurze fahrt hinauf auf die Fiescheralp. dort angekommen, hiess es Skier 

und Snowboards in den Skikeller bringen und dann nach oben ins Lagerhaus, um die bereits 

zugeteilten Zimmer in Beschlag zu nehmen. 

Viel Zeit hatten die Kinder jedoch noch nicht sich einzurichten, denn nach einer Suppe mit 

Wienerli, ging's bereits auf die Piste, wo nicht nur die Kinder sondern auch die Skilehrer/-in 

bzw. Snowboardlehrer/-in ihr jetziges Können beweisen mussten. Das Wetter war perfekt 

und so konnte ein herrlicher Nachmittag auf der Piste verbracht werden. 

Vor dem Abendessen war genügend Zeit für ein z’Vieri und sich in seinem Zimmer 

einzurichten.  

Nach einem feinen Ri Casimir fand der Kennenlern-Abend statt. Die Leiter teilten die Kinder 

in gemischte Gruppen auf und organisierten Spiele. 

 

Für die jüngeren Kinder war jeweils um 22.00 Uhr Bettruhe, für die älteren um 22.30 Uhr. 

Natürlich wurden vorher noch die Natels und anderen elektronischen Geräte eingesammelt. 

Tagwach war jeweils um 7.30 Uhr und um 8.00 Uhr stand das Z'Morge auf dem Tisch. 

Die ganze Woche meinte es Petrus sehr gut mit uns und die Kinder konnten ihre Ski- bzw. 

Snowboard-Fahrkünste bei herrlichem Sonnenschein vertiefen und verfeinern. 

Am Mittwoch fand das obligate Ski- bzw. Snowboard-Rennen statt. Um 10.30 durfte die 

Nummer 1 starten. Professionell wurden die Zeiten bei allen 75 Teilnehmern gemessen. 

Auch die Leiter nahmen teil – die Skifahrer mussten aber den Slalom rückwärts und die 

Snowboarder im Walzer die Piste zurücklegen. 

Auch am Abend wurde Programm geboten. Einmal wurde Lotto gespielt und die vielen tollen 

Preise, welche grosszügigerweise gespendet wurden, an die Kinder verteilt. Auch die 

beliebte Schnee-Olympiade, bei welcher sich die Kinder draussen bei Fackellicht im Schnee 

sportlich betätigen können, fand wieder statt. Natürlich hat auch der Kino-Abend nicht gefehlt 

und am letzten Abend stand das Rangverlesen für das Skirennen und die Schnee-Olympiade 

auf dem Programm und anschliessend wurde Karaoke gesungen. 

Das Essen war wie immer sehr gut und abwechslungsreich. Wir hatten von Lasagne und 

Pizza über Schnitzel bis zu Risotto alles auf dem Menüplan. Am Mittag stand immer eine 

feine Suppe auf dem Tisch und auch Salat und feinem Brot hat bei keinem Essen gefehlt. 

Die Kinder fanden den Schlaf jeden Abend früher und das Aufstehen wurde jeden Morgen 

etwas schwieriger. Es war eine tolle und unterhaltsame Lagerwoche, welche leider viel zu 

schnell vorbei ging. 



Schneelager Herznach und Umgebung 

Zum Glück konnten wir diese Woche ohne grössere Zwischenfälle abschliessen. Ein paar 

Kinder hatten Fieber und auch das Perskindol war rege im Umlauf. Zwischendurch plagte 

einige Kinder das Heimweh – aber auch das konnte zum Glück schnell getröstet werden. 

 

Ein grosses Dankeschön an alle Eltern, welche uns grosses Vertrauen entgegen bringen. 

Herzlichen Dank der Küchencrew, welche uns wieder super Essen auf den Tisch gezaubert 

hat. Und natürlich ein herzlicher Dank an allen Leitern und Helfern und allen Spendern, 

welche uns in Form von Bargeldspenden, Kuchen, Zopf oder Lottopreisen unterstützt haben. 

 

Wer sich näher informieren möchte, was an den einzelnen Tagen gemacht wurde, der darf 

gerne unsere Homepage besuchen www.schneelager.ch dort findet ihr nebst zahlreichen 

Fotos auch den Blogg für die einzelnen Tage. 

 

Bis nächstes Jahr, wir freuen uns Melanie & Marco � 

 

 

 

Lagerteilnehmer 2023 

 


