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16. ökumenisches Sommerlager in Gretzenbach

Wenn sich die Umgebung des 
Waldhauses in eine Zeltstadt ver-
wandelt, wenn stimmungsvolle 
Lieder und fröhliche Kinderstim-
men durch den Wald hallen, dann 
ist das ökumenische Sommerlager 
in vollem Gange.
Die spannende Geschichte vom 
kleinen David, der vom Prophet 
Samuel gesalbt wurde und die 
kleinen Bastelarbeiten zum  
Thema fesselten die Kinder auch 
dieses Jahr. Das reichhaltige An -
gebot der Workshops wurde von 
über 30 Jugendlichen betreut. 
Der Nachschub an Nägeln, Kle-
beband, Ballonen, Sugus, Filz-
wolle, Perlen und Schminkfar-
be war gross. Wir Erwachsenen 
staunten einmal mehr, mit wie 
viel Verantwortung, Geduld und 

Geschick diese Posten betreut 
wurden. Die Cevi ist vom Som-
merlager nicht wegzudenken, 

erfreuten sie doch die Kinder-
herzen dieses Jahr mit einer rie-
sigen, selbstgebauten Schaukel.                                                                                                   

sie. Viele Kranke fanden bei ihr 
Trost und Hilfe. Mit heilendem 
Wasser wusch und kämmte sie 
die Kranken. Daher sind ihre Insig-
nien Kamm und ein Krug Wasser. 
Von allen Seiten wurde sie be-
drängt. Mehr und mehr sehnte 
sie sich nach einem ruhigen Le-
ben. So zog sie nach Zurzach am 
Rhein, führte dort einem Pfarrer 
den Haushalt und kümmerte sich 
um die Kranken. Dort starb sie um 
das Jahr 320 und wurde später 
heilig gesprochen.
Nach  einer kurzen  Andacht  gab 
uns die Eremitin Gelegenheit Fra-
gen zu stellen. Da spontan keine 

Frage kam, begann sie einfach zu 
berichten, wie ihr Alltag aussieht. 
Sofort fesselte sie uns Zuhörer 
mit ihren Ausführungen und ih-
rer Ausstrahlung. Sie fühlt sich an 
diesen besonderen Ort und dem 
dazu gehörenden Job berufen, 
und wir Anwesenden spürten, 
dass sie ihrer Berufung folgte und 
in der Einsiedelei am richtigen 
Ort ist.
Bereichert verliessen wir die Ka-
pelle. Wer Lust hatte, besuchte 
auch die Verena-Kapelle oder 
machte einige Schritte in der 
Schlucht. Anschliessend erwarte-
ten uns der Wirt und seine Crew 

im Restaurant «Einsiedelei». Ei-
gentlich ist der Dienstag Ruhetag, 
doch für uns öffnete der Chef 
seine Türe. Ob Rahmschnitzel mit 
Nudeln und Früchten oder Ge-
müsepastetli oder das Einsiedler-
Plättli: allen mundete das Gewähl-
te. Für Dessert und Kaffee war 
auch noch Zeit.
Um 18.00 Uhr verabschiedeten 
wir uns von der Verenaschlucht 
und fuhren über Balm – Günsberg 
ins Gäu und weiter ins  Niederamt. 
Wohlbehalten trafen wir um 19.00 
Uhr am Ausgangspunkt ein. 

Text und Fotos: Irene Frei 
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Die vielen Mütter und jugend-
lichen Hilfsleiter haben sich mit 
grossem Aufwand ins Lagerthe-
ma eingearbeitet. Alle genossen 
die gute Stimmung und den täg-
lichen Mittagskaffee. Das mit viel 
Liebe gekochte Mittagessen für 
die 180-köpfige Lagerschar und 
das feine Kuchen- und Früchte-
buffet am Nachmittag waren wei-
tere Höhepunkte des Tages. Den 
vielen Helferinnen und Helfern 
gebührt ein riesiges Dankeschön, 
ebenso den vielen Sponsorinnen 
und Sponsoren. 

Text und Fotos: Anita Zumstein


