
 

Winterlager 2023 in Engelberg 

 

 

 
 

Ovid, ein römischer Dichter und Erzähler sagte schon «was lange währt, wird endlich gut!».  

 

Ganz nach diesem Motto durfte das Kinderheim Brugg nach einer längeren, unfreiwilligen 

Pause, die der Covid-19 Pandemie geschuldet war, in das Winterlager 2023 starten. Auch 

dieses Jahr besuchten wir die Jugendherberge, die sich im schön gelegenen Engelberg 

befindet und schon in den vergangenen Jahren für das Winterlager bewohnt wurde. Das Haus 

ist immer noch das selbe, jedoch gab es im vergangen Jahr einen Pächterwechsel. 

 

Die Abfahrt am Dienstag, 7. Februar 2023 um 8.30 Uhr konnte ohne nennenswerte 

Verspätung erfolgen. Somit machten sich 35 Kinder und Jugendliche zusammen mit 22 

Betreuerinnen und Betreuer auf die Fahrt in das längst überfällige Winterlager. Die 

Wetterprognosen sorgten zweitweise für hoffen und bangen, da der Schnee wohl auf sich 

warten liess. Dieses Hoffen und Bangen sollte nicht umsonst gewesen sein. Der Schnee schien 

wirklich auf uns zu warten, denn am Wochenende zuvor schneite es. Somit war es uns 

möglich, nach der Ankunft bei wunderbarem Wetter die Gipfeli und die weisse Natur draussen 

zu geniessen. Der erste Tag im Schnee konnte beginnen. Im Hinblick auf die Kulinarik war 

am ersten Tag für jeden was dabei: Pizza mit verschiedenen Belägen, ein Chili con oder sin 

Carne und verschieden Salate. Alles wurde durch die Pächter auf dem Buffet bereit gestellt. 

Ein langer Tag ging mit gefüllten Bäuchen und erschöpften Gemüter zu Ende. 

         

Die Wettervorhersage der kommenden Tage sollte genauso gut sein wie am ersten Tag. So 

konnten die Pisten bei angenehmen Temperaturen genutzt und befahren werden. Es war für 

jeden was dabei.  
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Leider startete der Donnerstag mit zwei Unfällen. Zwei Pistenflitzer haben sich das 

Handgelenk/den Arm gebrochen, fast zur gleichen Zeit auf derselben Piste.  

 

Traditionell fand am Donnerstagabend der bunte Abend mit einem feinen Abendessen statt.  

Es gab eine Gruppeneinteilung nach Alter der Kinder und Jugendliche. Spiele wie Werwölfe 

oder Activity wurden für die Kinder ab neun Jahren auf die Beine gestellt. Die Jüngeren 

konnten sich im Spielraum verweilen, bis auch sie den Kampf gegen die Müdigkeit verloren 

haben.  

 

Am Freitag durften alle, welche noch nicht genug hatten, noch einmal die Pisten unsicher 

machen oder sich alle gemütlich an der Piste in den Liegestühlen erholen. 

 

Gegen 15.30 Uhr haben wir uns an der Talstation versammelt. Alle waren mehr oder weniger 

bereit zur Abfahrt. So konnten wir uns pünktlich und wie geplant auf den Weg zurück ins 

Kinderheim Brugg machen.  

 

Max Friedmann, Sozialpädagoge WG Saturn 

 


