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Für das Leben lernen
Förderung mit pädagogischem Inhalt

Die Nachfrage nach den Kovive-Camps nimmt rasant zu. 
Seit 2016 bis zu diesem Jahr steigt die Zahl von 160 auf 
300 Kinder. Kovive nimmt das zunehmende Bedürfnis wahr 
und setzt in Zukunft noch stärker auf Camps für armuts-
betroffene Kinder und Jugendliche. Die positive Entwicklung 
ist aber nicht nur quantitativ, auch in qualitativer Hinsicht 
hat sich viel getan. Die Camps wurden in den letzten Jahren 
thematisch und pädagogisch weiterentwickelt. Themen wie 
Ernährung, Bewegung und Bildung werden stark gewichtet. 
Essbare Pflanzen sammeln und über dem offenen Feuer 
kochen, Kunststücke am Trapez vollführen, in Begleitung 
einer Packziege über Stock und Stein wandern, im Wald 
auf Spurensuche gehen, mit Tierparkrangern Wolf und Bär 
erforschen – das alles sind Erlebnisse, welche Kinderaugen 
zum Leuchten bringen. Die Kinder erhalten aber auch die 
Gelegenheit, sich neue Fähigkeiten anzueignen. Vielleicht 
entstehen dadurch sogar erste Ideen, in welche Richtung es 
nach der Schule gehen könnte. Talente und Ehrgeiz werden 
geweckt. Erstmals in diesem Jahr steht eine Projektreihe 
mit naturwissenschaftlichen Inputs auf dem Programm, 
unterstützt von Wissenschaftlern der ETH Zürich.

Egal ob als Flusspirat, Wildnis Kid, Zirkusartist oder  
Forscher, ob im Sprachcamp, Skilager oder Sommersport-
camp – die Erlebnisse  erweitern den Horizont von armuts-
betroffenen Kindern und Jugendlichen in der Schweiz um 
wertvolle Eindrücke. Mit Ihrer Spende können Sie diesen 
Horizont noch bunter gestalten!

Kovive-Camps 2018 in Zahlen

 • Verteilt über alle Jahreszeiten bietet Kovive  
20 Camps mit verschiedensten Inhalten an.

 • In diesem Jahr hat  es Platz für 300 Kinder und  
Jugendliche in der Schweiz.

 • Gemeinsam erleben sie 2100 kunterbunte Camptage.

 • 40 Campleitende leisten insgesamt 400 Tage  
Freiwilligenarbeit.

 • 16 000 Stunden verbringen die Kinder in der  
Natur und mit sinnvollen Beschäftigungen.

Sie machen es möglich

Mit Ihrer Spende investieren Sie in Kreativität und unver-
gessliche Erlebnisse für Kinder und Jugendliche. 
Herzlichen Dank!

In den Kovive-Camps erleben Kinder und Jugendliche 
nicht nur Spass und Abenteuer. Dank den Aspekten 
Förderung, Bildung, Betreuung, Gesundheit, Bewegung 
sowie Sucht- und Gewaltprävention erhalten die Teil-
nehmenden die Chance, sich weiterzuentwickeln und 
nachhaltig etwas fürs Leben zu lernen. Es entstehen 
wertvolle Erfahrungen ausserhalb ihrer problemati-
schen Alltagswelt und die Kinder schöpfen Selbstver-
trauen. 

Die Schulferien bereiten vielen armutsbetroffenen Familien 
Sorgen. Vor allem alleinerziehenden und berufstätigen Eltern 
fehlen die Zeit und finanzielle Mittel, um dem Nachwuchs 
sinnvolle Beschäftigung in den Ferien zu ermöglichen. Viele 
der Betroffenen sind ausserdem sozial isoliert und die Kinder 
haben keine Chance, sich mit Gleichaltrigen auszutoben. Hier 
bieten die Kovive-Camps eine willkommene Betreuungslö-
sung. Da viele Kinder über mehrere Jahre an Kovive-Camps 
teilnehmen, können sie gezielt abgeholt und dort gefördert 
werden, wo der grösste Nachholbedarf besteht. Diese ge-
zielte Förderung schätzen die Herkunftsfamilien, aber auch 
die Fachleute der sozialen Arbeit, welche einen grossen Teil 
der Kinder betreuen und anmelden. Denn die Kovive-Camps 
ergänzen die Entwicklung ihrer Schützlinge wirkungsvoll und 
nachhaltig.

Die sozialpädagogische Förderung der Teilnehmenden ist ein 
bedeutendes Anliegen von Kovive. In den Camps sind jeweils 
pädagogisch ausgebildete Leiter dabei, die gezielt auf die 
Stärken und Schwächen der Kinder und Jugendlichen einge-
hen. Förderungsmöglichkeiten sind für diese grundsätzlich 
zentral, da sie über deren Zukunftsperspektiven entscheiden. 
Armutsbetroffenen Familien fehlen meist die Mittel und die 
Zeit, um ihre Kinder gezielt zu fördern und zu unterstützen. 
Die Kovive-Camps können an diesem Punkt einen konkreten 
Beitrag leisten und dem Kreislauf von sozialer Isolation, Be-
wegungsarmut und Suchtgefahr entgegenwirken.
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So wirkt Ihre Spende
Mit 50 Franken spenden Sie Früchte und Gemüse 
für einen Lagertag.

Mit 100 Franken kann Kovive Ausrüstung wie 
Wanderschuhe, Schlafsäcke oder
Regenkleidung besorgen.

Mit 180 Franken schenken Sie einem
armutsbetroffenen Kind die Teilnahme-
gebühr an einem Kovive-Camp.

 Helfen Sie gezielt und direkt!

«Besonders in schwierigen Lebenssituationen hilft 
Draussensein. Hier in der Natur wiegt der Rucksack, 
den viele Kinder mitbringen, nicht mehr so schwer.»

Cyrill Hämisegger
Haupt-Campleiter und Kovive-Partner



Kurz nach dem Aufwachen macht eine Neu-
igkeit schnell die Runde. Auf der Schatzkarte 
ist ein Hinweis aufgetaucht, ein Kreuz kenn-
zeichnet eine Stelle am Husemersee. Die Sa-
che hat allerdings einen Haken. Um dorthin 
zu gelangen, muss sich die Schar auf eine 
längere Wanderung begeben. Da nützt alles 
Murren nichts. Also los, Proviant einpacken, 
Wanderschuhe schnüren und abmarschie-
ren. Die Vorfreude auf den Schatz ist Mo-
tivation genug zum Durchhalten. Nach gut 
zwei Stunden erreichen die Piraten endlich 
wieder ihr »heimisches» Element, das Was-
ser. Der See lädt zum erfrischenden Baden 
ein. Da lässt sich keine und keiner zwei Mal 
bitten. Sogar der Schatz kann noch warten. 
Nach der Abkühlung folgt erst mal die Stär-
kung, das Picknick wird mit Heisshunger 
verschlungen. Und jetzt endlich gilt es, den 
Schatz zu finden. Als zwei der Jungs ein Seil 
von einem Baum baumeln sehen, an dem ein 
Tuch befestigt ist, gibt es kein Halten mehr. 
In Teamarbeit gelingt es, den vermeintlichen 
Schatz auf den Boden zu bringen. Zwar fin-
det sich darin eine Belohnung in Form von 
Süssigkeiten, aber auch die Nachricht, dass 
dies gar nicht der richtige Schatz ist. Die 
Spannung bleibt und die Piratenjagd auf den 
echten Schatz wird weiter vertagt.

Die Piraten stechen in See

Der nächste Tag steht ganz im Zeichen des 
Schiffsbaus. Mit Holzplanken, Nägeln und 

viel Muskelkraft entsteht aus jeweils zwei 
Kanus ein Katamaran. Während die einen 
hämmern und sägen, färben die anderen 
T-Shirts mit leuchtend bunten Farben ein 
und bemalen Flaggen für die Piratenschif-
fe. Schliesslich braucht es das passende 
Outfit für die bevorstehende grosse Fahrt. 
Am Abend sind alle müde von der vielen Ar-
beit. Nach dem Essen, heute gibt es leckere 

Omeletten, sitzen alle noch gemütlich zu-
sammen. Käptn Cyrill spielt auf seiner Gitar-
re und stimmt Lagerfeuerlieder an. Wer die 
Worte nicht kennt, singt trotzdem mit. Pira-
ten können das.
Kaum ist die Sonne über dem Lagerplatz 
aufgegangen und das Frühstück verzehrt, 
heisst es alles zusammen zu packen und 
keine Spuren zu hinterlassen. Falls andere 
Piraten ihnen auf der Ferse sind, die auch am 
Schatz Interesse haben. Als alles Gepäck auf 
den Katamaranen verstaut ist und jeder Pi-
rat seinen Platz eingenommen hat, sticht die 
Flotte endlich in See. Die gemütliche Fahrt 
der Thur entlang führt zu einem lauschigen 
Ort. Perfekt zum Lager aufschlagen. Aber 
erst gilt es, die hungrigen Mäuler zu stopfen 

und sich frisch gestärkt erneut auf Schatz-
suche zu begeben. Und dieses Mal werden 
die Freibeuter endlich fündig. Eine grosse 
Holzkiste hält tolle Überraschungen zum 
Spielen und Naschen für alle bereit. Da jetzt 
das eigentliche Tagwerk vollbracht ist, bleibt 
noch viel Zeit für ein Piratenspiel, das Bren-
da und Silvana, die beiden Frauen im Leiter-
team, vorbereitet haben. In verschiedenen 
Aufgaben messen die Kids ihre Piratenkräfte 
und ihre Geschicklichkeit. So vergeht die Zeit 
im Fluge. Für diese Nacht wird ein grosses 
Tipi aufgestellt, in dem die Mädchen schlafen 
dürfen. Die Jungs, allesamt Gentlemen, be-
gnügen sich mit einer Blache, unter der sie 
es sich gemütlich machen für eine weitere 
Nacht unter den Sternen.

Der Duft von frisch gebackenen Pancakes 
zieht am anderen Morgen über das Lager und 
lockt die Kinder aus ihren Schlafsäcken. Was 
für ein Start in den Tag! Das stärkende Früh-
stück ist aber auch nötig, denn heute erwar-
tet die Piraten eine anstrengende Flussfahrt. 
Da es in den letzten Wochen kaum geregnet 
hat, führt die Thur sehr wenig Wasser. An 
einigen Stellen müssen die Flosse gezogen 
und sogar getragen werden. Aber das tut der 
Stimmung keinen Abbruch. Etwas weiter un-
ten ist der Wasserstand wieder höher und 
bietet wunderschöne Plätze zum Baden und 
Picknicken. Trotzdem sind alle froh, als sie 
schliesslich ihren nächsten – und leider auch 
schon letzten – Lagerplatz erreichen. Wieder 

Die «Flusspiraten» sind eine bunt zu-
sammen gewürfelte Schar aus neun- 
bis zwölfjährigen Mädchen und Buben. 
Gemeinsam mit einem fünfköpfigen Lei-
terteam verbringen sie eine erlebnisrei-
che Campwoche an und auf der Thur.

Auf einer Wiese stehen selbstgebaute Bi-
waks, darunter liegen Schlafsäcke und 
Rucksäcke. Unter einer grossen Plane befin-
det sich die improvisierte Küche, in der eini-
ge Kinder das Frühstück zubereiten. Es ist 
noch früh am Morgen, aber die Augustsonne 
schickt schon ihre ersten Strahlen über den 
Lagerplatz der Flusspiraten und kündigt 
einen heissen Sommertag an. Die Kinder 
haben die erste Nacht im Camp hinter sich. 
Für die meisten war es das erste Mal, dass 
sie draussen unter freiem Himmel schlie-
fen. Sie unterhalten sich angeregt über das 
Abenteuer. «So viele Sterne habe ich noch 
nie gesehen», berichtet Leonie* mit leucht-
enden Augen.

Alle sind gespannt auf den heutigen Tag. 
Denn gestern Abend erhielten sie Besuch 
von einem «echten» Piraten. Jack, so heisst 
er, erzählte ihnen von einer Schatzkarte. 
Und dass er den Schatz mit ihnen zusam-
men suchen wolle. Kein Wunder, können sie 
es kaum erwarten. Aber bevor es los geht, 
wird Proviant für unterwegs vorbereitet. 
Brot, Käse, Wurstwaren, kaltes Gemüse und 

etwas Süsses zum Dessert. Nach einer Inst-
ruktion zum Paddeln ziehen alle Kinder ihre 
leuchtend gelben Schwimmwesten an und 
verteilen sich auf die bunten Kanus, die am 
Flussufer warten. Die Fahrt führt den ruhi-
gen Fluss runter, auf der Suche nach dem 
sagenumwobenen Schatz. Zwischendurch 
wird gerastet, zu Mittag gegessen und im 
Fluss gebadet. An einigen Stellen dürfen 
sich die Kinder neben den Kanus im Was-
ser treiben lassen. Was für ein herrliches 
Gefühl! Da ist die Enttäuschung, den Schatz 
noch nicht gefunden zu haben, schnell ver-
gessen.

Erlebnisse schweissen zusammen

Gegen Abend kehrt die Schar zu ihrem La-
gerplatz zurück. Inzwischen ist aus den 
kleinen Piraten eine verschworene Gruppe 
geworden. Die gemeinsamen Erlebnisse ha-
ben sie zusammen geschweisst. Vor dem 
Nachtessen bleibt noch Zeit zum Spielen 
und Herumtoben. Als es unerwartet zu 
regnen beginnt, müssen die Biwaks siche-
rer gemacht werden. Damit die Schlafsäcke 
im Trockenen bleiben. Zum Znacht gibt es 
Teigwaren, Ratatouille und Hackfleisch. Alle 
sind hungrig und geniessen die feine Mahl-
zeit. Müde vom abwechslungsreichen Tag 
schlafen die Kinder bald tief und fest unter 
ihren Zeltplanen. Gut so, denn am nächsten 
Tag müssen sie früh raus, um endlich den 
Schatz zu finden.

Liebe Leserin, lieber Leser

Sind Sie gerne draussen in der Na-
tur? Ich persönlich verbringe mög-
lichst viel Zeit an der frischen Luft. 
Eine schöne Wanderung, in klaren 
Bergseen schwimmen, mit den 
Langlaufskiern durch frisch ver-
schneite Landschaften gleiten - da 
fühle ich mich im Einklang mit der 
Natur und mir selbst. Mit einem 
Wort, draussen sein macht mich 
glücklich.

Für die Kinder und Jugendlichen, die 
wir in unseren Camps betreuen, ist 
die Natur weitgehend unerforscht. 
Viele von ihnen leben in schwieri-
gen Verhältnissen. Ihre Eltern sind 
aus gesundheitlichen oder anderen 
Gründen nicht in der Lage, etwas 
mit ihnen zu unternehmen und ih-
nen die Natur näher zu bringen. Für 
die Teilnahme an Sport- und Frei-
zeitveranstaltungen fehlt im knap-
pen Familienbudget das Geld.

Kein Wunder, kommen die Kinder 
aus dem Staunen kaum heraus, 
wenn sie zum ersten Mal in ei-
nem Kovive-Camp teilnehmen. Le-
sen Sie selbst, was unsere kleinen 
Flusspiraten alles erlebt haben. Sie 
werden sich wünschen, selber wie-
der Kind zu sein und die Schönhei-
ten der Natur für sich zu entdecken.

Mit Ihrer Spende schenken Sie ar-
mutsbetroffenen Kindern diese 
wunderbaren Glücksmomente und 
wertvollen Eindrücke für ihre wei-
tere Entwicklung.

Dafür danke ich Ihnen herzlich.

Rita Borer, Geschäftsleiterin
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Das Abenteuer kann beginnen: Auf den Katamaranen treiben die Flusspiraten einem neuen Ziel entgegen.Dabei lernen sie, dass sie nur 
Erfolg haben, wenn alle am gleichen Strick ziehen - sprich in die gleiche Richtung paddeln.

Aus Kanus entsteht ein Katamaran: Käptn Cyrill zeigt den Tina*, Soraya* und Leonie*, wie 
die Balken richtig zusammen genagelt werden. 

Der Kreativität freien Lauf lassen: Stolz präsentiert Oliver* seine 
bunt bemalte Piratenflagge.

Stärkung des Selbstvertrauens: Die Kinder hätten nie gedacht, 
dass sie selber ein Biwak bauen können. Aber hoppla, das Resul-
tat von Daniel* kann sich wirklich sehen lassen! 

Selbstwirksamkeit erfahren ist zentral: Zum Beispiel indem die 
Kinder Sachen ausprobieren dürfen, die ihnen sonst verboten 
werden, wie selber Feuer machen oder Kochen über der Gas-
flamme. Soraya* beherrscht es schon hervorragend.

Das Flussufer ist die Wohnung, der Fluss die Strasse und der Himmel das Dach
werden die Schlafplätze eingerichtet und die Kochstelle bereit 
gemacht. Für heute Abend ist ein besonders feines Nachtessen 
geplant. Auf dem Feuer wird Fleisch gebrutzelt und Risotto ge-
kocht. Nach dem Eindunkeln scharen sich alle um das flackernde 
Lagerfeuer. Einige kuscheln sich dicht aneinander und schwär-
men von den tollen Erlebnissen der vergangenen Tage. «Cyrill, bit-
te spiel nochmal Gitarre für uns», wünschen die Kinder. Es ist eine 
friedliche und schöne Stimmung. Erschöpft vom langen Tag aber 
glücklich legen sich die kleinen Piraten in ihre Schlafsäcke und 
schlummern friedlich dem nächsten Morgen und der Heimreise 
entgegen.

Den wahren Schatz finden die Kinder in sich selbst

Die Erlebnisse in und mit der Natur hinterlassen viele Eindrücke 
und Spuren bei den Kindern. Nebst dem Piratenschatz haben sie 
auch etwas anderes, noch Wertvolleres entdeckt. Eine Erkenntnis, 
die sie noch lange über die gemeinsame Woche hinaus begleiten 
wird. Nämlich, dass sie mit ihren Sorgen und Ängsten nicht alleine 
sind. Dass es Freundschaften gibt, die über vieles hinweg helfen. 
Und dass echtes Glück nicht materiell ist. Die Kinder gehen mit 
der Gewissheit nach Hause, dass das Leben noch viele Schätze 
für sie bereit hält, die es zu finden gilt.

«Ich habe die Erfahrung gemacht, 
dass die Natur die Kinder erdet.»

Cyrill Hämisegger
Haupt-Campleiter

«Die Kinder bilden ein gutes Team und schliessen 
niemanden aus. Sie lassen sich begeistern und 

machen bei allen Aktivitäten freudig mit.»
Silvana Jucker, Kovive-Campleiterin

*Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes wurden die Namen der Kinder geändert. 


