
 

 
 

Tageslager 2016 zum Thema Farben 
 

 
 
Vom 1. – 4. Mai hiess es wieder: das Tageslager (TaLa) findet statt. Die Lagerwoche 
stand unter dem Motto: Farben. Den Auftakt bildete am Sonntag ein 
Gemeindegottesdienst im Gsellhof. Um 10.15 war der Saal bis auf den letzten Platz 
besetzt und nicht alle fanden an den buntdekorierten Tischen Platz.  Die Geschichte 
von der Arche Noah und dem Regenbogen, den Gott als Zeichen des Friedens 
gesetzt hat, stand im Mittelpunkt und stimmte die Kinder auf das Lagerthema ein. Im 
Anschluss an den Gottesdienst konnten sich alle an einem farbigen Buffet, das von 
den Eltern zusammengestellt worden war, sattessen. 
Während die Eltern dann bald den Gsellhof verlassen mussten, begann für die 
Kinder die Lagerwoche. Jedes Kind bemalte als erstes das eigene TaLa-T-Shirt, 
ausserdem wurden farbige Muffins für den Zvieri gebacken. 
Ab Montag war dann für die über 40 Kinder jeweils Treffpunkt in der Chileschür in 
Wangen. Jeder Morgen begann in der Kirche mit Liedern und einer Geschichte. 
Danach wurde in Gruppen jeweils zum Thema „Farben“ gebastelt, gemalt, gespielt 
etc. 
Am Montag konnten die Kinder erleben, wie aus Petflaschen wunderschöne farbige 
Blumen entstehen können, die nun hoffentlich lange den Eingang zur Kirche 
schmücken werden. 
Ausserdem wurden Blumentöpfe bemalt, die dann am nächsten Tag bepflanzt 
wurden. 
An verschiedenen Posten konnten die Kinder mit unterschiedlichen Maltechniken 
experimentieren und für einmal nicht nur mit Farbstift und Pinsel hantieren. 
Am Mittwoch, dem letzten Tag, zeigte sich dann ein mehrheitlich blauer Himmel mit 
viel Sonnenschein, so dass wir unseren Ausflug zur Pyramide starten konnten. Die 
Kinder wurden in Gruppen eingeteilt und absolvierten einen Postenlauf rund um das 
Thema Farben, bevor es dann im Wald feine Würste vom Grill gab. Mit Spielen ging 
der Tag schnell zu Ende und um 16 Uhr konnten die Eltern ihre aufgestellten, aber 
sicher auch müden Kinder wieder in Empfang nehmen. 
Es waren vier farbenfrohe, bunte Lagertage mit einer fröhlichen Kinderschar. 
Für mich war es das letzte TaLa und ich möchte mich vom Leiterteam mit einem 
riesigen Dankeschön für den tollen Einsatz und das grosse Engagement bedanken. 
Ich wünsche den Kindern von Wangen- Brüttisellen, dass es noch viele TaLas geben 
wird. 
Annemarie Wiehmann, Pfarrerin 
 
 
Auch wir danken. Im Namen des ganzen TaLa-Leiterteams möchte ich Annemarie 
Wiehmann ganz herzlich für ihr Engagement für die Kinder und das TaLa danken. Mit 
viel Freude, Fantasie und einer Menge Humor hat sie jeweils das Lager und die 
Vorbereitungen dazu geprägt. Wir alle hoffen, dass das TaLa weiterleben wird! Für 
die Kinder und für die Kirchgemeinde. 
Barbara Moriggl-Wyder, Kirchenpflegerin, TaLa-Leiterteam 
 
 



 


