
Rafting auf der jungen Rhone

dunkel und ar..h kalt war es

Bericht aus der Sicht von drei Lernenden über das Projektlager
2007 im Wallis
Daniel Provenzano, Reto Erni und Arjeta Mujota

Um 7.15 Uhr versammelten sich alle Lernenden des 1. Lehrjahres mit drei Betreuern vom Learning
Center (Roland Nesa, Alexander Käser und Andreas Ruess) vor der Porte der DSM in Sisseln. Das
regnerische Wetter konnte uns die gute Laune nicht verderben. Nach einem kurzen Halt an einer
Raststätte fuhren wir weiter nach Kandersteg, wo wir mittels Autoverlad nach Goppenstein
transportiert wurden. Gegen Mittag trafen wir in Fiesch ein, wo die Zimmer zugeteilt und bezogen
wurden. Lange konnten wir uns nicht ausruhen, denn es ging gleich weiter nach Oberwald zu einer
Rafting Tour. Bei einer Einführung machten unsere Bootsführer uns mit den wesentlichen
Kommandos vertraut. Nachdem wir auch das
Sicherheitsmanöver „Mann über Bord“ im Trockenen geübt
hatten, konnten wir endlich auf der junge Rhone los raften.
Die Gruppe wurde auf zwei Boote aufgeteilt. Trotz kaltem
Regenwetter liessen wir es uns nicht nehmen, uns
gegenseitig mit den Paddeln mit dem 5°C kaltem
Gletscherwasser nass zu spritzten. Einigen
Stromschnellen folgte bald ruhigeres Fahrwasser, wo bei
diversen Gleichgewichtsübungen manch einer mehr oder
weniger freiwillig über Bord ging. Die ganze Strecke betrug
rund 14 km und die Fahrt dauerte etwa 1,5 Stunden und
kostete einiges an Kraft und Wärme. Von den Rafting-
Crew wurden wir zum Ausgangsort zurückgefahren, wo wir
uns mit warmem Tee und Hobelkäse stärken und wieder
Aufwärmen konnten. Gegen Nachmittag kamen wir zurück nach Fiesch und arbeiteten an unseren
Projekten. Nach einem reichhaltigen Nachtessen, nutzen viele das nahe gelegte Dorf für den
Ausgang.

Um 07.15 (für einige sehr früh) hiess es am nächsten Morgen „Aufstehen“ mit anschliessendem
Morgenessen. Bis 09.00 Uhr hatten wir Zeit uns auf den 2 tägigen Ausflug nach Fiescher Alp
vorzubereiten. Eingepackt wurden dicke Pullover, Handschuhe und Jacken (ausser man hatte die
warme Kleidung im Fricktal vergessen), da das Wetter recht frisch und nebelig war. Wir wanderten
hinab ins Dorf um unsere Bikes abzuholen. Mit der Gondel fuhr die Expedition dann zur Berghütte. Zur

Verwunderung Aller war es  in der Berghütte nicht
wesentlich wärmer als draussen, was die
Adventure-Uhr von Roland Nesa mit einer Anzeige
von gerademal 12°C bestätigte (im Sommer wird ja
schliesslich nicht geheizt). Wir hatten kurz Zeit, das
Lager einzurichten.  Dann hiess es „Auf geht’s“.
Schlussendlich waren wir 1.5 Stunden am
bergauffahren Richtung Alletschgletscher
(Fluchwörter gibt es… ..). Auf dem steinigen Weg
durchquerten wir einen Tunnel.



Trauriger Anblick des Weltnaturerbe „Alletschgletscher“

und geniessbar?

an dessen Ende war das Wetter bedeutend besser, Sonne und blauer Himmel, jedoch immer noch
nur wenige Grad Celcius kalt. Um 12.30 Uhr erreichten wir das Berghaus Gletscherstube. Nach

gemütlichem Aufwärmen im
Bergrestaurant wanderten wir zum
nahegelegenen Alletschgletscher.

Nachdem wir diesen gesehen, begutachtet und angefasst hatten, bikten wir gegen Nachmittag
denselben Weg wieder zurück (fast nur noch bergab) in unsere Unterkunft. Erschöpft fielen einige

sofort in ihre Betten. Die Anderen nahmen eine heisse Dusche,
sehr angenehm, bis zu dem Zeitpunkt, als man das warme
Wasser wieder abstellte und mit den 12 Grad Raumtemperatur
konfrontiert wurde! Angefangen zu Kochen wurde um 18.00
Uhr. In dieser Zeit wurde die Küche zum Treffpunkt für all
diejenigen, die kalt hatten (also alle).

Die Feuermelder reagierten (aufgrund der geringen
Raumtemperatur?) äusserst empfindlich, so wurde in der
Küche 2-mal automatisch der Feueralarm ausgelöst (SHE auf
der Berghütte). Nachdem keinerlei Gefahr identifiziert werden
konnte, haben wir diese rechtzeitig vor Eintreffen der

Feuerwehr quittiert. Nach gemütlichem aber sehr frischem Nachtessen ging es in die nächste Beiz –
Nach dem Motto: Hauptsache eine Heizung! Mittlerweile schneite es draussen … .

Gemütlich krochen alle um 08.15 aus ihren warmen Betten
(und da war sie wieder, diese Kälte). Nach dem Morgenessen
teilte sich die Gruppe. Die Männer fuhren bei Regen und
Nebel mit den Bikes weiter. Während die Frauen wegen einer
gerissen Kette und einem Plattfuss an ihren Bikes mit der
Gondel ins Tal fuhren.

Eigentlich wollte man über Bettmeralp-Bettmen-Lax nach
Fiesch fahren. Einen Strich durch diese Rechnung machten
ein paar ganz Schnelle… .. sie fuhren an der Verzweigung
vorbei, rund 400 m weiter Richtung Tal. So blieb dem Rest der Gruppe (ein wenig verärgert) nichts
anderes übrig, als Ihnen zu folgen. Nachdem alle wieder zusammen waren, wurde eine neue Route



Die Fussball EM kann kommen

geplant (flexibel ist man ja… ). Die Biker Gruppe kam so über Umwege endlich in Fiesch an, wo die
Bikes dann abgegeben wurden. Erschöpft und mit knurrenden Mägen freuten wir uns auf das
verspätete Mittagessen. Gegen 15.30 Uhr waren wir zurück im Feriendorf. Nach einer Kurzen Pause
und einer warmen Dusche begannen (fast) alle mit den Projektarbeiten. Nach gemütlichem
Nachtessen ging es wieder in den Ausgang.

Noch ein bisschen verschlafen (woran das wohl gelegen hat?) standen einige Lehrlinge nicht ganz
freiwillig um 07.15 Uhr auf. Und da war sie plötzlich, die
Sonne. Sie wünschte uns einen guten Morgen! Nach dem
gemeinsamen Morgenessen widmeten sich die
verschiedenen Gruppen ihren Projektarbeiten. Um 12.30
Uhr traf man sich zum Mittagessen. Danach bereiteten sich
alle auf den Sportnachmittag vor. Alex Käser sorgte mit
einem „warm-up“ dafür, dass alle gut vorbereitet für’s
Fussball- bzw. Beach-Volleyballspiel waren. Die Sonne
zeigte sich endlich von ihrer besten Seite. Der
Sportnachmittag wurde zum tollen Erfolg, es wurde gelacht,
mit viel Einsatz gespielt und geschwitzt.

„Alle gegen die Ausbilder“ war das Motto, doch diese
schlugen sich beachtlich, sowohl im Fussball, als auch im
Volley (was wahrscheinlich eher an der Verstärkungen durch gewisse Lernende lag… ) Ab 16.00 Uhr
widmete man sich wieder den Projektarbeiten. Am Abend wurden wir dann von den Ausbildern zu
einem Abschlussessen in einer Pizzeria eingeladen, bei dem viel gelacht und besprochen wurde.
Danach ging es wieder in den Ausgang.

Am letzten Morgen mussten einige ein zweites Mal geweckt werden. Ob es denen so gut gefallen hat,
dass Sie gar nicht mehr heim wollten… ? Nach dem letzten gemeinsamen Frühstück hiess es
zusammenpacken und die Zimmer aufräumen (nicht die Stärke von allen). Dem Putzteam (die
schnellen Wilden, welche die Verzweigung mit dem Fahrrad verpassten) sei an dieser Stelle gedankt.
Mit einem Lunchpaket bewaffnet traten wir die Heimfahrt an. So sind fünf spannende Tage für uns zu
Ende gegangen.
Als Lehrlinge der DSM Nutritional Products können wir das Projektlager nur empfehlen, es ist
lehrreich, sportlich, lustig und fördert den Teamgeist. Grosses Lob den Betreuern und allen, die diese
erlebnisreiche Woche ermöglichten.


