
SoLa,	  9.-‐16.	  Juli	  2016,	  Hemberg	  
	  
Wir	  hatten	  eine	  schöne	  Anreise	  mit	  dem	  Car	  nach	  Hemberg.	  Danach	  hatte	  uns	  ein	  
Polizeitheater	  von	  den	  Leitern	  überrascht.	  Am	  Sonntag	  bastelten	  wir	  uns	  
Ausrüstungsgegenstände:	  Polizei-‐Caps	  und	  Ausweise.	  Am	  Nachmittag	  bauten	  wir	  Hütten	  im	  
Wald	  und	  am	  Abend	  hatten	  wir	  einen	  kleinen	  Gottesdienst	  am	  Lagerfeuer	  und	  schauten	  das	  
EM	  Finale.	  (Jana,	  Leonie)	  
	  
Am	  Montag	  fuhren	  wir	  mit	  den	  Autos	  in	  die	  Badi,	  dort	  konnten	  wir	  Spiele	  spielen	  und	  baden.	  	  
Zum	  Mittagessen	  gab	  es	  Kuchen,	  dieser	  war	  sehr	  lecker.	  Am	  Abend	  spielten	  wir	  Activity	  in	  
unseren	  Gruppen.	  (Lia)	  
	  
Am	  Dienstag	  fuhren	  wir	  mit	  den	  Autos	  nach	  Wattwil.	  Dort	  wartete	  ein	  Geländespiel	  auf	  uns.	  
Nach	  dem	  kleinen	  Lunch	  bekam	  jede	  Gruppe	  10	  Mentos.	  Diese	  Mentos	  mussten	  wir	  in	  einen	  
anderen	  Gegenstand	  eintauschen.	  Als	  letztes	  bekamen	  wir	  ein	  Foto	  von	  dem	  Täter	  beim	  
Lagerhaus.	  Darum	  fuhren	  wir	  zurück	  zum	  Haus.	  Da	  fand	  die	  Rangverkündgung	  statt.	  Nach	  
dem	  Abendessen	  war	  noch	  ein	  Wellnessabend.	  (Noreen,	  Adrienne)	  
	  
Kurz	  nach	  Mitternacht	  wurden	  wir	  von	  Sirenengeräuschen	  und	  Lärm	  geweckt.	  Wir	  mussten	  
uns	  regendicht	  anziehen	  und	  dem	  Täter	  eine	  Falle	  stellen.	  Anschliessend	  mussten	  wir	  uns	  im	  
Wald	  verstecken	  und	  abwarten.	  Im	  Dunkeln	  sahen	  wir	  einen	  Mann,	  den	  haben	  wir	  gepackt.	  
Aber	  leider	  war	  es	  nur	  Lukas.	  Die	  Falle	  hatte	  nicht	  zugeschnappt	  und	  wir	  gingen	  enttäuscht	  
zu	  Bett.	  
	  
Am	  Mittwoch	  konnten	  wir	  wegen	  der	  Nachtübung	  länger	  schlafen.	  Deshalb	  gab	  es	  einen	  
Brunch.	  Danach	  gingen	  wir	  in	  den	  Wald	  und	  spielten	  „capture	  the	  flag“.	  Zum	  Zmittag	  gab	  es	  
Kuchen	  und	  Kekse.	  Am	  Nachmittag	  blieben	  wir	  im	  Lagerhaus	  und	  spielten	  verschiedene	  
Spiele.	  Nach	  dem	  Abendessen	  schauten	  wir	  den	  Film	  „Police	  Academy	  1“.	  (Christina,	  Janina,	  
Rahel)	  
	  
Am	  Donnerstag	  hatten	  wir	  einen	  Tagesausflug.	  Nach	  dem	  Zmorge	  packten	  wir	  unsere	  
Rucksäcke	  und	  gingen	  los.	  Nach	  einem	  kurzen	  Fussmarsch	  stiegen	  wir	  ins	  Postauto	  und	  
fuhren	  nach	  Oberbüren.	  Da	  nahmen	  wir	  an	  einer	  Führung	  durch	  die	  Polizeistation	  teil.	  Wir	  
durften	  alle	  Ausrüstungsgegenstände,	  die	  Zentrale,	  die	  Zellen	  und	  die	  Fahrzeuge	  anschauen.	  
Zum	  Schluss	  fuhren	  wir	  noch	  eine	  Runde	  mit	  dem	  Polizeiauto.	  Als	  wir	  wieder	  zum	  Lagerhaus	  
zurückkamen,	  sahen	  wir	  wie	  Lukas	  den	  Beni	  niederschlug	  und	  in	  den	  Kofferraum	  quetschte.	  
Wir	  hatten	  ihn	  schnell	  eingeholt	  und	  legten	  ihm	  Handschellen	  an.	  (Cindy,	  Jona)	  
	  
Freitag:	  	  
Gruppenzeit	  mit	  Hütten	  abbauen	  und	  Beiträge	  vorbereiten	  für	  den	  Abend.	  Packen.	  
Deko	  basteln	  für	  den	  Schlussabend.	  	  
Schlussabend	  mit	  Disco.	  
	  
Samstag:	  	  
Hausputz	  und	  Heimreise	  


