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Aktuell

Nichts wird mehr so sein, wie es einmal war!
Center St. François, Delémont - Von einem ruhigen, leeren Lagerhaus, das sich
eine wilde und lustige Mannschaft zur Unterhaltung wünscht, diese auch prompt
bekommt und zu guter letzt dankbarer Zeuge einer unglaublichen Bad Taste Party
wird. Was für ein Glück, ein Lagerhaus nur für uns!
/ Stefan Dorner, Lagerleiter Delémont

Diese ruhige, beinahe einsam und ver- Streetparade!
lassene Stimmung im Centre St. François In der ersten Lagerhälfte müssen sich alle
lässt sich gut mit den unreifen, grünen (noch ausgeschlafen), auf ihre Aufgabe
Tomaten an Claudine‘s mitgebrachtem – sei es Pflege oder die Anleitung dazu
Tomatenstrauch vergleichen. Beides ist – konzentrieren. Danach gehen die tägkaum zu geniessen!
lichen Rituale schon sprichwörtlich im
Die Ankunft der Teilnehmer im Schlaf über die Bühne. Mitte des Lagers
Laufe des Sonntags und das scheue steht das Highlight einiger junger TeilnehBeschnuppern der Tandems lassen die mer auf dem Programm: Die Streetparagrünen «Lager-Tomaten» schon ein wenig de! Zwei Busse vollgestopft mit Menschen
reifen.
in ausgelassener Stimmung und Vorfreude machen sich auf nach Zürich.
Sandor‘s Geburtstag
Wenn ein Highlight ein anderes
beschert allen eine tolle Überraschung übertreffen kann, dann wohl dies, als
mit köstlichem Mitternachts-Apéro/Buf- Manuel auf der Bühne seines Lieblingsfet. Unsere Revanche kommt am Tag dar- DJ‘s einen einmaligen E-Rollstuhl-Tanz
auf beim Abendessen mit einem beson- auf die Bretter legen durfte.
ders kitschig dekorierten Platz, einem
Die Sonne zeigt sich fast täglich und
feierlichen «Happy Birthday» und einem lässt nicht nur für die unverplanten Tage
improvisierten Brotkranz-Salametti- spontane Ausflüge in die Badi oder das
würstli-Kuchen (Sandor mag keine süssen Städtchen Delémont zu, auch die TomaKuchen)!
ten reifen. Die Ferienstimmung ist nun
Erste Ausflüge an den Lac de Lucel- definitiv angekommen.
le oder in das Papiliorama stossen auf
Laute Musik zum Tanzen bis tief
grosses Interesse und wir erforschen so in die Nacht gibt‘s im Aufenthaltsraum.
nach und nach den «Jungel» ...nein, den Auf der Terrasse werden Matratzen ausJura natürlich. Die Abende lässt man bei gebreitet um die vielen Sternschnupangenehm warmen Temperaturen auf der pen komfortabel in der Waagrechten
Terrasse ausklingen oder macht sich auf zu zählen, und jeder wünscht sich ganz
in die Altstadt, keine fünf Rolli-Minuten bestimmt, das Lagerende wäre nicht so
entfernt, zu einem Schlummertrunk.
schnell gekommen.

