Inchima, Chamäleons
und holprige Strassen
Wie ist es, in Afrika zu leben? Dillon Bates, 11 Jahre alt,
lebte mit seiner Familie mehrere Jahre in Afrika. Nun ist
er wieder in der Schweiz und erzählt uns, was er erlebt hat.
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In Wildparks haben
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Inchima
mit Butter.
Das ist ähnlich wie
Kartoffelstock und wird
in Sambia täglich
gegessen.
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sind die Strassen oft
nicht geteert, so dass es beim
Fahren holpert. Das ist super! Ich
vermisse auch meine Freunde dort.
Ich könnte mir gut vorstellen, eines
Tages wieder in Afrika zu
leben!
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Im Sommer findet das Schweizertreffen
(STR16) der Jungscharen der EMK statt: Über
1400 Jungschärler und Leiter treffen sich in
Walliswil bei Wangen. Schon jetzt ist die
Vorfreude auf das Zeltlager gross!

Dazu gehört zum Beispiel
die Küche, die täglich etwa
3000 Liter Tee kochen
muss.“
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es wieder einen
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Präsident muss ich den
Überblick behalten und
sorge dafür, dass zu Beginn
des Schweizertreffens
alles vorbereitet ist.“
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Ein Lagerplatz
entsteht

Wie wird aus einem normalen Feld ein
STR-Lagerplatz? Die Bilder zeigen, wie
in sechs Tagen ein Lagerplatz entsteht!

Die ersten Lastwagen bringen das Material.
Der Vermesser zeichnet genau an, wo was
hin kommt.
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Der Bagger bohrt Löcher, damit die Masten für
die Sarasani später fest im Boden verankert sind.

reit.
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Hängebrücke: Immer
mehr
Helfer treffen ein. Die
Regionen (oder Quart
iere)
beginnen mit ihrem Au
fbau.

Die ersten überregion
alen Bauten, wie
zum Beispiel das Aufen
tha
der Kiosk, werden aufge ltszelt und
baut.

Die Masten für die Sarasini (Sarasini = Gruppenzelt
aus Militär-Blachen) können aufgestellt werden.
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Luftbild: Nach etwa 6 Tagen Aufbau
sieht die Wiese von oben so aus.
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Ab jetzt werden täglich 300 Helfende
mitarbeiten, damit ein gelungenes
Lager für die Jungscharen mit ihren
Teilnehmenden stattfinden kann.
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