
Einblick in die Projekttage der Siegfried Lernenden und zum Teil auch SCV 

Mitglieder Sektion Aargau vom 09. – 13. April 2018 in Adelboden  

Ernährung und Sport – das waren die Themen des diesjährigen Projektlagers der Siegfried 

Lernenden. Wir verbrachten Montag bis Freitag im Zofinger Lagerhaus Sonnenrain in 

Adelboden. Wie in den Vorjahren durften sich die Jugendlichen freiwillig für die Kochgruppe 

melden. Das fünfköpfige Team unter der Leitung von Nathalie Zaugg stellte im Vorfeld die 

Menüs zusammen, kaufte die nötigen Lebensmittel und Verbrauchsartikel ein und verwöhnte 

die Lagergesellschaft während den Projekttagen kulinarisch mit viel Elan und Motivation: 

vom extra scharfen Thai-Curry, über Bratwurst und Burger vom Gas Grill bis zum beliebten 

Züri-Gschnätzlete war alles dabei. Die restlichen Lernenden wurden am Tag der Anreise in 

sechs Gruppen geteilt und befassten sich in den ersten zwei Tagen intensiv mit den 

Unterthemen: Lebensmittel Intoleranz - Super Food - Light / Zero Produkte - Manipulation 

durch Werbung (in Bezug auf Ernährung)  - Ausgewogene Ernährung -  Low Carb / Low Fat   

Mit Hilfe des Internets und auf Grund von eigenen Erfahrungen und Kenntnissen mussten 

die Lernenden Flip Charts vorbereiten, um diese am Mittwochnachmittag den anderen 

Gruppen vorzustellen. Sie mussten sich auch Fragen überlegen, welche sie bis zum 

Mittwochabend dem Ernährungs- und Sport Spezialisten Alberto per E-Mail zu senden 

hatten. Am Dienstagmorgen gingen die einen auf eine Jogging-Tour mit Madeleine Müller, 

die anderen machten Denksport im Aufenthaltsraum des Lagerhaus. Zwischendurch hatten 

die Lernenden immer wieder Zeit auf dem Vorplatz Basketball, im Untergeschoss des 

Lagerhauses Tischtennis zu spielen und sich bei einem Töggeli-Match auszutoben.  Am 

Dienstagabend gingen wir gemeinsam zur Sportarena, wo wir alle sechs Bahnen zur 

Verfügung hatten um Bowling zu spielen.  

Am Mittwochnachmittag reichte es sogar für eine kleine Tour durch das Dorf Adelboden, 

welches halt zwischen der Winter- und der Sommersaison leider etwas ausgestorben 

erschien.  

Alberto La Mattina kam am Donnerstag extra von Zofingen nach Adelboden, um am 

Vormittag einen Outdoor Parcours mit den Lernenden durchzuführen und am Nachmittag 

einen Vortrag über Ernährung zu halten und die offenen Fragen zu beantworten. Es 

entstanden angeregte Diskussionen und die Jugendlichen hatten einen aktiven und 

informativen Tag mit einem Profi.  

Für den Bunten Abend überlegten sich die Lernenden ein paar lustige Spiele: wie viele 

Luftballons passen in eine Trainerhose oder wie lange kann jemand einen Schluck Wasser 

im Mund behalten, bis er wegen einem Flachwitz die Kontrolle verliert. Dann gab es auch ein 

Töggeli-Tournier und diejenigen, welche noch nicht müde waren, spielten Karten im 

Aufenthaltsraum. 

Am Freitagmorgen wurde das Lagerhaus von oben bis unten geputzt. Emilio Marcon ein 

ortsansässiger, welcher seit über 30 Jahren als Hüttenwart des Sonnenrains und tätig ist, 

war zufrieden mit dem Resultat. Bei strahlend schönem Wetter traten wir unsere Heimreise 

per öffentliche Verkehrsmittel an und kamen ein paar Stunden später im grauen, verregneten 

Zofingen an. 

       Lernende der Siegfried 


