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«Jedes Kind hat Anrecht auf unbeschwerte Freizeit»
Flühli: Kovive-Camp im Ferienhaus «Rothornblick» 

Im Ferienhaus «Rothorn-
blick» herrscht diese Woche 
reges Treiben: 19 Kinder der 
Hilfsorganisation Kovive 
 verbringen mit ihren Leitern 
eine Woche in Flühli. Der EA 
besuchte das Kovive-Camp 
und erhielt dabei einen 
 Einblick ins Lagerleben.

Text und Bild Carolin Vogel

Es ist Mittwochmorgen im «Rot-
hornblick» ob Flühli. Während die 
einen Kinder noch fleissig beim Ab-
räumen des Frühstückstischs helfen, 
binden sich die anderen bereits die 
Schuhe. Die freiwilligen Campleite-
rinnen und -leiter verteilen Sonnen-
crème und -hüte und schon bald da-
rauf versammelt sich die kunterbun-
te Schar auf den steinernen Treppen-
stufen vor dem Lagerhaus. Ein kurzes 
Zeichen der Campleitenden, schon 
verstummen die Gespräche und alle 
schauen gespannt nach vorne. Dort 
erzählt Remo, der die Tagesleitung 
übernimmt, die Geschichte von Wil-

helm Tell; kindergerecht illustriert 
mit Teddybär Walterli, grünem Woll-
apfel und rotem Sonnenhut. Am En-
de der Legende ist klar: Der Natio-
nalheld ist das Thema vom Tag. In 
wenigen Worten erklären die Camp-
leitenden das weitere Programm, 
dann beginnt die Gruppenbildung. 
In einem Rätselspiel finden sich 
schon bald die ersten Gspändli. Zwei 
Freundinnen umarmen sich kurz, als 
sie erfahren, dass sie heute in der 
gleichen Gruppe an der Lagerolym-
piade teilnehmen können. Die Kin-
der und ihre Lagerleitung scheinen 
schon ein eingespieltes Team zu sein. 
Und das, obwohl sich die Mädchen 
und Buben gerade mal seit drei Tagen 
kennen.

«Spiel und Spass» im Kovive-Camp
Kovive ist eine gemeinnützige Orga-
nisation (NGO), die sich insbesonde-
re für armutsbetroffene und sozial 
benachteiligte Kinder und Jugendli-
che in der Schweiz einsetzt (siehe 
Kasten). Das Kinderhilfswerk bietet 
ein vielfältiges Ferienlagerpro-
gramm, das dank dem Engagement 
von Kovive und den freiwilligen 
Campleitenden grundsätzlich allen 
Kindern in der Schweiz offen steht. 

Besonders ist aber der niederschwel-
lige Zugang, unter anderem durch 
einkommensabhängige Lagerbeiträ-
ge, und das Gewährleisten von päda-
gogisch erfahrenen Leitungsperso-
nen. So wird auch Kindern und Ju-
gendlichen aus finanziell und sozial 
benachteiligten Familien eine Woche 
Ferien im Camp ermöglicht. Die 
Kinder, welche die Lager besuchen, 
stammen aus allen Teilen der 
Deutschschweiz und sind zwischen 
sieben und 16 Jahren alt. 

Doch so unterschiedlich die Kovi-
ve-Kinder auch sind, eines haben sie 
alle gemeinsam: Die Freude am Lager-
leben, dem gemeinsamen Spielen, Er-
zählen und Austoben. Ganz gemäss 
dem Motto «Spiel und Spass» stehen 
neue Freundschaften, Erlebnisse in der 
Natur und die unbeschwerten Stunden 
im und um den Lagerort im Mittel-
punkt des Camps. 

Struktur und Erlebnisse bieten
Mit viel Herzblut und Leidenschaft 
stellen die Campleitenden jeweils das 
Programm zusammen, das jeden Tag 
mit einem neuen Highlight über-
rascht. Dabei versuchen sie, die Mög-
lichkeiten und Angebote der Ferien-
region zu nutzen, erzählt David Gut, 

der seit 13 Jahren als freiwilliger Lei-
ter in den Kovive-Camps tätig ist. 
Trotz diesen Freiheiten sei es aber 
wichtig, gewisse Eckpunkte im Ta-
gesablauf einzuplanen. «Die gemein-
samen Mahlzeiten und das anschlies-
sende Erledigen der ‹Ämtli› geben 
den Kindern die nötige Struktur. Da-
zwischen wollen wir ihnen neue Er-
lebnisse ermöglichen», erklärt der 
junge Sportlehrer, der ursprünglich 
als Zivildienstleistender zu Kovive 
gekommen ist. 

Die Dankbarkeit der Kinder zu spü-
ren und das positive Feedback nach 
den Camps seien für ihn die grösste 
Motivation, um sich Jahr für Jahr für 
zwei Kovive-Camps als Leiter zur Ver-
fügung zu stellen. «Es ist schön, wenn 
die Kinder glücklich nach Hause reisen 
und in der Schule mit Stolz von ihren 
Ferienerlebnissen erzählen können», 
schwärmt «Dave», wie David Gut von 
den Kovive-Kindern liebevoll genannt 
wird. 

Leiterinnen und Leiter sind gesucht
«Hier können die Kinder ungezwun-
gen neue Freundinnen und Freunde 
finden und Bekanntschaften schlies-
sen», erzählt Anke Hirsch, Fachleite-
rin von Kovive. «Zu sehen, wie hier 
echte Freundschaften entstehen, 
freut mich jedes Mal aufs Neue». 
Auch für Manh Nguyen, Leiter Fund-
raising, Marketing und Kommunika-
tion, liegen die Förderung, die positi-
ven Erfahrungen, die Stärkung der 
Selbstkompetenzen der Kinder und 
der Spass an gemeinsamen Aktivitä-
ten im Zentrum der Camps. «Wir 
möchten, dass die Kinder glücklich 
und mit einer grossen Portion Selbst-

bewusstsein aus dem Lager gehen.» 
Dafür müsse die Infrastruktur, der 
Lagerort, das Thema und vor allem 
das Team stimmen. 

Im laufenden Kovive-Camp in 
Flühli sind so fünf Campleiterinnen 
und -leiter sowie zwei Köchinnen tätig, 
die nebst der Verpflegung auch Betreu-
ungsaufgaben übernehmen. «So kön-
nen wir die Kinder vielfältig beglei-
ten», erklärt Manh Nguyen. Die meis-
ten Campleitenden kämen über eine 
Empfehlung von Bekannten oder über 
öffentliche Ausschreibungen zu ihnen. 
Verstärkung für das Leiterteam sei je-
doch nach wie vor gesucht. Dabei sei-
en Freiwillige mit oder ohne pädagogi-
sche Ausbildung willkommen. Wichti-
ge Voraussetzung sei die Erfahrung 
und die Freude bei der Arbeit mit Kin-
dern und Jugendlichen, so Nguyen.

Auf Spenden angewiesen
Eine grosse Herausforderung sei die 
Finanzierung der Projekte. Der 
grösste Teil des Geldes stamme aus 
Spenden von Privatpersonen und 
Förderorganisationen, erklärt Manh 
Nguyen. «Damit decken wir einen 
Teil der Lagerkosten, was den nieder-
schwelligen Zugang zu unseren 
Camps ermöglicht», erklärt er weiter. 
Deshalb ist Kovive auf weitere Spen-
den und auf finanzielle Unterstüt-
zung angewiesen. «So können wir 
auch in Zukunft ein verlässlicher 
Partner für Familien und Kinder in 
Not sein und den hohen qualitativen 
Standard unserer Förderangebote 
halten», erklärt er und schlussfolgert: 
«Wir von Kovive sind der Meinung, 
dass jedes Kind ein Anrecht auf un-
beschwerte Freizeit hat.»

Das Hilfswerk Kovive
Das Schweizer Kinderhilfswerk Kovi-
ve setzt sich seit 1954 insbesondere 
für armutsbetroffene und sozial be-
nachteiligte Kinder und Jugendliche 
in der Schweiz ein. Dafür bietet Kovi-
ve individuelle Betreuungslösungen 
an. So vermittelt die Organisation re-
gelmässige Aufenthalte bei Kontakt- 
und Pflegefamilien und ermöglicht 
Kindern ebenso, Ferien bei einer 
Gastfamilie zu verbringen..

Zudem organisiert Kovive jährlich 
zwischen 15 und 20 Camps für Kinder 
aus der ganzen Schweiz. Die Lager 
werden im Zeichen der drei Themen-
schwerpunkte «Natur und Bewegung», 

«Tier und Mensch» und «Bildung und 
Forschung» durchgeführt und ermög-
lichen den Teilnehmenden, neue 
Freundschaften zu knüpfen, ihre 
Selbstkompetenzen zu stärken und das 
Gefühl von Gemeinschaft zu erleben. 
Die Teilnahmegebühren richten sich 
nach dem Einkommen der Familie 
und werden von freiwilligen Camplei-
tenden begleitet. Interessierte Freiwil-
lige können sich als Gastfamilien oder 
Campleitende an Kovive wenden.  [cv]
Kontakt: Schweizer Kinderhilfswerk  
Kovive, Unterlachenstrasse 12, 6005  
Luzern, 041 249 20 80, info@kovive.ch,  
www.kovive.ch

Bei der Lagerolympiade wird das Motto «Spiel und Spass» zum Programm. 

«Welcome to Hogwarts» –  
Jubla Hasle in Unteriberg SZ
Nach dem Besuchstag am Samstag 
und dem Sonntagsbrunch sind wir 
voller Elan in die zweite Woche unse-
res Sommerlagers gestartet. Am Mon-
tag führte uns die Suche nach den 
Horkruxen auf eine Wanderung, ent-
weder auf den Stock oder auf die Rä-
genegg. Nachdem wir am Nachmittag 
fündig geworden waren, feierten wir 
am Abend zusammen den 1. August 
mit einem grossen Feuerwerk. 

Das heisse Wetter am Dienstag 
war perfekt, um verschiedene Was-
serspiele zu spielen und mit unserer 
eigenen Wasserrutsche zu rutschen. 
Am Abend ging es dann im Nacht-

spiel darum, Fragmente einer Karte 
zu sammeln, um diese zusammenzu-
setzen. Am Mittwoch hatten wir 
unseren alljährlichen Überlebenstag, 
bei dem die Kinder zusammen mit 
einigen Leitern nach Einsiedeln reis-
ten. Dabei ist es allen Gruppen ge-
lungen, sich etwas Geld für Essen so-
wie das Busticket zurück nach Un-
teriberg zu verdienen. 

An unserem letzten Tag vor der 
Abreise machten wir noch einmal viel 
Sport. Danach bereiteten wir uns für 
die grosse Party am Abend vor. Dort 
feierten wir dann gemeinsam ein letz-
tes Mal das Lager. Heute werden wir 
um 15.22 Uhr in Entlebuch ankom-
men. Wir freuen uns auf einen herzli-
chen Empfang.  [sb] Die Wasserrutsche sorgt für viel Spass und Action.  [Bild zVg]


