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Die Indianer im Zelt am Ufer des Rheins
Gelterkinden/Disentis | Im Zeltlager der Jubla Gelterkinden fehlt es an nichts
Inmitten der Natur hat die Jubla
Gelterkinden ein Zeltlager errichtet,
das nicht nur über warmes Wasser,
sondern auch über eine Sauna
und einen Pizzaofen verfügt.
Ein Besuch bei den «Indianern»
im bündnerischen Disentis.
Severin Furter

Das Rauschen des Vorderrheins ist
das dominanteste Geräusch an diesem Freitagmorgen. Die Bauarbeiter,
welche die schmale Strasse instand
stellen, sind gerade in der Pause, die
Maschinen stehen still. Dafür sorgt ein
Zug der Rhätischen Bahn für eine Abwechslung in der Geräuschkulisse.
Hier, eineinhalb Fussstunden von Disentis entfernt, befinden sich die Mitglieder der Jungwacht-Blauring (Jubla) Gelterkinden im Sommerlager.
Abgelegen am Ufer des Flusses in einem kleinen Wäldchen, haben sie ihr
Zeltlager aufgestellt.
Der Anblick des Camps ist eindrücklich. Inmitten der Waldlichtung
ragt ein riesiges Zeltdach in die Höhe.
Aus 52 Militärblachen errichtet, bildet
es den Unterstand zum Essen für die
ganze Gruppe: «Das ist unser Sarasani», erklärt Severin von Arx, der
Hauptleiter des Zeltlagers. Der Stolz
über dieses Bauwerk, in dessen Mitte
ein neun Meter hoher Baumstamm
als Stütze dient, ist seinen Worten
anzuhören. Überhaupt: Die ganzen
Konstruktionen am Lagerplatz sind
eindrücklich und mit viel Aufwand
verbunden. Eine Woche lang haben
die Leiter und ehemalige Mitglieder
der Jubla den Lagerplatz aufgebaut.
Neben dem Sarasani kommt der
Küche eine zentrale Rolle zu. Hier haben in der ersten Lagerwoche Roman
Bussinger und Dani Laube das Sagen.
Die beiden Gelterkinder sind beides

Die Schar
versammelt
sich beim
Marterpfahl,
hinten das
grosse Sarasani,
das als Unterstand zum
Essen dient.
Bilder Severin Furter

ehemalige Jublaner und versorgen
die Jungmannschaft während einer
Woche kulinarisch, in der zweiten
Woche übernimmt das ein anderes
Gespann. «Stimmt das Essen, ist der
wichtigste Punkt erfüllt», sagt Bussinger. In der Regel bekochen die beiden
Männer die 25 Kinder und 13 Leitpersonen mit drei Mahlzeiten pro Tag:
«Da bist du den ganzen Tag beschäftigt», sagt Bussinger. Dies vor allem
auch, weil über dem offenen Feuer
gekocht wird. Ausser an Elektrizität,
die es auf dem Lagerplatz nur in Form
von Solarlämpchen gibt, fehlt es der
Küche jedoch an nichts. Die Esswaren
werden mit Flusswasser gekühlt, fürs
Brot- oder Wähenbacken steht ein
Pizza
offen bereit. Auch fliessendes
Wasser und ein Spülbecken, wie man
es aus der eigenen Küche kennt, sind

Seraphine zeigt die Zelte zum Schlafen. Sie wurden auf einer Plattform über dem
Boden errichtet.

Malin demonstriert die Dusche.

vorhanden. «Im Vergleich zu unseren
Lagern in den 1970er-Jahren ist das
ein Quantensprung», sagt Dani Laube.
Wasser wird auch für die Dusche
benötigt. Sie befindet sich zwar unter freiem Himmel, ist aber mit einer
richtigen Brause und Warmwasser
ausgestattet. Dafür sorgt ein eigens
gebauter Durchlauferhitzer, der mittels eines alten Radiators und der
Hitze des Feuers funktioniert. «Wir
benutzen alle biologisch abbaubares
Shampoo», sagt die Jublanerin Malin.
Sie habe noch nie kalt duschen müssen. Und sowieso: Sollte es einmal zu
kalt sein, steht nebenan auch eine
Sauna bereit. Natürlich ebenfalls eine
Eigenkonstruktion, wie die Latrinen
mit richtigen WC-Deckeln auch. Alles
ist detailgetreu nachgebaut, nur der
Geruch erinnert nach einer Woche

nicht an die heimische Toilette zu
Hause. Und auch die sieben Zelte, in
denen geschlafen wird, sind schon
beinahe luxuriös aufgebaut. Sie stehen nicht etwa auf dem Waldboden,
sondern auf Pfahlbauten. So ist garantiert, dass bei misslichen Wetterbedingungen wenigstens von unten
keine Feuchtigkeit ins Zelt dringt.
«Hier ist es aufgeräumt», sagt Seraphine. Sie gehört zu den älteren Mädchen, in deren Zelt Ordnung grossgeschrieben wird. «Bei den Jungen
sieht es anders aus», sagt Seraphine
mit einem schelmischen Lächeln.
Spiel und Gottesdienst

Die Kinder, die zwischen 7 und 15
Jahre alt sind, haben sich inzwischen
versammelt. Ein Burgenspiel steht an
diesem Morgen auf dem Programm.

Saja erklärt die Eigenkonstruktion eines Durchlauferhitzers – gebaut aus einem
Radiator und der Wärme des Feuers.

Dani Laube (links) und Roman Bussinger versorgen das Lager kulinarisch.

Auf den ersten Blick erinnert das Treiben an eine Art Völkerball. Doch zum
Spiel gehört auch eine Geschichte, die
zum Lagerthema Indianer passt. Das
ganze Programm, die Spiele und Postenläufe in den zwei Lagerwochen
sind auf dieses Motto abgestimmt.
Aber auch klassische Elemente wie
das gemeinsame Singen am Lagerfeuer kommen nicht zu kurz.
Der Einfluss der Religion auf die
Jubla, ursprünglich ein Jugendverband der katholischen Kirche, habe
sich dagegen in den vergangenen Jahren etwas verändert, sagt Severin von
Arx: «Es ist wohl nicht mehr so stur.»
Ein Gottesdienst vor der Abreise –
«die Lager-Segnung quasi» – und ein
Feldgottesdienst während des Lagers
seien die Hauptpunkte, in denen die
biblische Geschichte vermittelt werde.
Doch als tragende Organisation ist die
Kirche nach wie vor unersetzbar: Sie
unterstütze die Jubla, wo es nur geht,
sagt von Arx, auch hinsichtlich dieses
Zeltlagers.
Es ist das erste Mal seit vielen Jahren, dass die Jubla Gelterkinden wieder ein Zeltlager durchführt. Mit viel
Herzblut wurde das Lager in der Surselva während zweier Jahre geplant.
Die Freude über das Geleistete ist nun
gross, die Stimmung gut. Und auch das
Wetter spielt mit, zumindest in der
ersten Woche. Die Sonne scheint vom
wolkenlosen Himmel, die Kinder sind
durstig. Mit einer Schöpfkelle wird
kurz ein Schluck Wasser aus dem Kanister getrunken, dann geht das Spiel
weiter. In der Küche köchelt inzwischen die Sauce für die Teigwaren vor
sich hin, das Mittagessen steht bald an.

Severin von Arx und sein Team haben das Lager während zwei Jahren vorbereitet.

