
Tageslager der reformierten Kirche Wangen-Brüttisellen 

Es kreucht und fleucht 

Am Dienstag nach Ostern fanden sich rund 30 Kinder in der Kirche Wangen für das 

Tageslager ein. Das diesjährige Thema war "Tiere". Der Tag startete mit dem bereits 

legendären TaLa-Song "Sind alli da?". Anschliessend erzählte Pfarrer Beat Javet die 

Geschichte der Arche Noah. Der erste Tag stand im Zeichen aller Tiere. So absolvierten 

die Kinder in Gruppen einen Parcours, wo es Rätsel, Spiele und ein Quiz zu allerlei Tieren 

gab. Am Nachmittag standen Tiere-Turnen und Steine bemalen auf dem Programm. 

Die bemalten Steine können bereits rund um die Kirche bewundert werden. Am 

Mittwoch drehte sich alles um die Honig-Biene. Bei einem Besuch im Imkerei-Museum 

in Ottikon lernten sowohl die jüngeren, wie die älteren Kinder viel über diese nützlichen 

Tiere. Dabei kamen auch die Schleckmäuler nicht zu kurz: es durfte Honig probiert und 

Honigwaben "kätschet" werden. Der nächste Tag stand dann im Zeichen der 

Wildbienen. Daniel Baumgartner erzählte viel Wissenswertes über diese eher 

unscheinbaren Tierchen. Die Kinder lauschten gespannt seinen Erzählungen und 

bewunderten die Wildbienen-Sammlung. Anschliessend wagten sich die 2. – 4. Klässler 

an ein aussergewöhnliches Projekt. Was in der Brain-Storming-Phase für das TaLa als 

Idee begann, endete in einer Herausforderung: der Bau eines (sehr) grossen 

Wildbienenhotels. Hans Wyder erstellte in kürzester Zeit den Rohbau aus Holz, die Kinder 

mussten "nur" noch die leeren Räume füllen. Aber woher all das Material nehmen? 

Dank vielseitiger Unterstützung konnte Totholz, Bambus, Brombeeren und anderes 

Material herbeigeschafft werden. Leider konnte das Wildbienenhotel noch nicht ganz 

fertig gestellt werden. Aber spazieren Sie doch immer mal wieder an der Kirche vorbei 

und eines Tages werden Sie sicher staunen, was die Kinder geschafft haben! Nach so 

viel Arbeit liessen wir den letzten Tag wie gewohnt im Wald ausklingen. Auf dem Weg 

zur Pyramide mussten die Kinder, wieder in Gruppen, verschiedene Aufgaben lösen. 

An dieser Stelle möchte ich im Namen der Kirchenpflege und sicher aller Kinder den 

Helferinnen und Helfern des Tageslagers herzlich danken für den Einsatz und die 

zusätzlichen Stunden zur Realisation des Wildbienenhotels. Einmal mehr konnten wir 

eine tolle Woche gemeinsam mit den Kindern verbringen. Fotos zum TaLa finden Sie 

auf der Homepage. 
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