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Zeltstadt in Hüntwangen

Vier Völker belagern das Amphitheater
Über 1400 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene machen das Zeltdorf beim
Amphitheater von Hüntwangen zum zweitgrössten Cevi-Lager der Schweiz.

Ursula Fehr
Publiziert heute um 11:32 Uhr

Eindrücklich erstreckt sich das Cevi-Lager im Amphitheater von Hüntwangen.
Foto: Raisa Durandi

Kaiser Nero mit goldfarbener Krone spricht persönlich zum eingeladenen Volk:
Dem fast vollzähligen Gemeinderat von Hüntwangen, dem Förster, der die Holzstämme für die Bauten geliefert hat, den Sponsoren und interessierten Einwohnern
aus Hüntwangen wie etwa Landwirt Armin Enderli, der die Strohballen gebracht
hat, auf denen nun alle sitzen und lauschen. OK-Präsident Jonas Wälchli erzählt:
«Hier leben vier Völker, die Römer und die Kelten sowie die Griechen und die Ägypter, und jedes Volk hat ein eigenes Gruppenzelt sowie viele selbst erstellte kleinere
Zelte. Heute Abend ist Ausgangssperre, morgen oder übermorgen wird Kaiser Nero
gestürzt und am Freitag feiern wir ein grosses Versöhnungsfest im Zeichen des
Friedens.»

Rund 250 Personen waren letzte Woche während des Aufbaus tätig.
Foto: Raisa Durandi

Letzte Woche haben rund 250 erwachsene Mitglieder der Cevi-Region Zürich das
riesige Zeltdorf aufgebaut. Dem Leitungsteam ist heute nichts mehr anzumerken
von der Evakuierung am Freitagabend, als der plötzliche Gewittersturm gewaltig
über dem Amphitheater tobte und einige frisch aufgestellte grössere Zeltbauten
niederriss. «Am Samstag haben wir alles wieder aufgestellt und waren schliesslich

bei 38 Grad pflotschnass vor Schweiss.» Die momentane Hitze wird mit Duschspielen und einem gelegentlichen Sprung in den Plastikpool gelindert, und gegen Heimweh oder Langeweile gibt es jede Menge Sport, Spiel, Unterhaltung und Spass.

Liegestützen gegen Bon für Sirupbar
Wenn keine «Ausgangssperre» herrscht, ist am Abend freie Bahn auf dem grossen,
gut strukturierten Gelände. Im Fitnesstempel gibt es nach einigen Übungen Bons
für einen Sirup. Beliebt sind auch das Speeddating und die Minigolfanlage. Holzsäbel und Schwerter werden geschnitzt. Ein Bub aus der Abteilung Thalwil präsentiert stolz seinen Holzlöffel. «Megatoll, es macht Spass und ist spannend», beurteilen die Wädenswiler die ersten drei Tage. Einige Hönggerinnen hatten zwar Ameisen im Zelt, konnten aber trotzdem schlafen. Reina, Mirea und Emilia schätzen vor
allem, so viele neue Kinder auf einmal kennen zu lernen.

Spiel und Spass kommen im Cevi-Lager nicht zu kurz.
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Alle scheinen munter und zufrieden und vor allem voller Tatendrang zu sein. Denn
obwohl alles klar geregelt und sorgfältig geplant ist, gibt es noch Raum zum Experimentieren. Für aufwendige Bauten wie den imposanten Holzturm zeigen sich Baufachleute aus dem Team verantwortlich, einzelne Hütten jedoch sind improvisiert
und es darf auch getüftelt werden.

Die Küche erfüllt alle Wünsche
Heute Abend gibt es für das Lagervolk Gerstensuppe mit Wienerli und Brot. In der
Küche herrscht Hochbetrieb. Ob vegetarisch, vegan, glutenfrei oder auf irgendetwas allergisch: Alles ist auf einem grossen Plakat nach Abteilungen gegliedert aufgelistet. Das nächste Frühstück für 1400 Mägen ist schon parat und zum Mittagessen sind Stocki, Brätchügeli und Rüebli geplant. Nach dem Rundgang werden den
Gästen Bratwürste und spendiertes Rivella angeboten. Auf den Apérotischen liegen
Militärblachen. Sowohl Jugend + Sport (J + S) als auch das Militär unterstützen den
Cevi, der in der Schweiz der christlich orientierte Vorläufer der Pfadfinder ist.

Ein schattiges Plätzchen ist diese Woche ein gefragter Platz.
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Im zweitgrössten Cevi-Lager der Schweiz liegt auch die tägliche Ausgabe von «RELAtiv» online oder gedruckt griffbereit. «Am Abend übergibt die Redaktion alles einer nahen Druckerei, und am nächsten Morgen verteilen wir die neuen Zeitungen»,
erklärt Jonas Wälchli. Nebst ersten Führungserfahrungen können hier also auch
journalistische und fototechnische Übungen erprobt werden, und die Lagerband
wird sich am Freitag auf der grossen Bühne präsentieren. Bis dahin gibt es jedoch
noch manches Spiel, werden fiktive Kämpfe ausgefochten, herrscht Kaiser Nero
über seine vier Völker und wird das friedliche Zusammenleben genossen.
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