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ANSICHTSSACHE

Na, haben Sie erkannt, wo wir uns beim letzten Fotorätsel befanden? Wer in der Schneitenberghütte nahe Ossingen das Fenster mit der Frage «Wer hat die Verantwortung für den Wald?» öffnet, erfährt die Antwort 
durch den Spiegel mit der Überschrift «Ich». Wissen Sie auch die Antwort auf die Frage, welche Treppe unser nächstes Rätselbild zeigt? Bilder: spa/jbe

Sturm und Hitze trotzen
VOLKEN Über 100 Kinder aus der 
gesamten Ostschweiz befinden 
sich zurzeit im Sommerlager der 
Jungscharen EMK oberhalb des 
Dorfes und erleben dabei einiges.

JASMINE BEETSCHEN

Eine übergrosse Statue der Zeichentrick-
figur Homer Simpson sowie originell 
verzierte Briefkästen stehen mitten auf 
einem Feld oberhalb von Volken. Rund-
herum befinden sich zahlreiche Zelte 
und andere Bauten. Diese bilden vom 19. 
bis 28. Juli das Zuhause für über 100 Kin-
der aus der Ostschweiz. Für das regiona-
le Sommerlager 2022 der Jungschar der 
Evangelisch-methodistischen Kirche 
(JEMK) sind acht Ortsjungscharen zu-
sammengekommen. «Es herrscht ein re-
ger Austausch zwischen den Gruppen, 
was es für die Kinder umso spannender 
macht», erzählt Anita Heimlicher, Be-
reichsleiterin Administration.

Auf dem Zeltplatz finden unter dem 
Motto «Homers Odyssee» – angelehnt 

an das alte Griechenland – diverse Ak-
tivitäten statt. So gibt es Turniere im Stil 
der Olympischen Spiele, Bandauftritte 
und Workshops, die interessante Fak-
ten zu den Themen Naturkunde, Biwa-
kieren oder Seilknüpfen vermitteln. Da-
neben unternehmen die Teilnehmen-
den diverse Ausflüge in der Region.

Alternativen sind gefragt
«Aufgrund der Trockenheit und des da-
raus folgenden Feuerverbots mussten 
wir aber einige Aktivitäten streichen», 
so Anita Heimlicher. Das beliebte und 
für Sommerlager übliche grosse Lager-
feuer konnte zum Beispiel nicht stattfin-
den. «Das Umdisponieren hat uns im 
Voraus ziemlich auf Trab gehalten, aber 
Alternativen lassen sich zum Glück im-
mer finden.» Das Wichtigste sei dabei, 
flexibel und kreativ zu bleiben.

Neben der Trockenheit und der Hit-
ze hatte die JEMK vergangene Woche 
auch noch mit dem starken Gewitter zu 
kämpfen. Trotz des Regens sind sie 
aber auf dem Platz geblieben. Gefahr 

habe keine bestanden. Die Mädchen 
und Jungen verbrachten die Zeit in ih-
ren Schlafzelten, während die Helferin-
nen und Helfer vor Ort die Zelte wet-
terfest machten und am nächsten Mor-
gen aufräumten, was der Sturm ver-
wüstet hatte.

Jungscharen auf Wassersuche
Umso mehr freuten sich die Kinder am 
Freitag auf die bevorstehende Zwei-Ta-
ges-Tour, die sie in ihrer eigenen Frak-
tion unternahmen. «Hier oben auf un-
serem Platz hat es keine Möglichkeiten 
für grosse Erfrischungen», sagt Anita 
Heimlicher. Daher machten sich die 
Kinder auf den Weg an verschiedene 
Orte im Weinland, um sich im kalten 
Nass abkühlen zu können.

So waren sie frisch für den Sonntag, 
als sich über 180 Eltern und andere An-
gehörige nach Volken aufmachten, um 
im Rahmen eines Besuchstags mit ge-
meinsamem Gottesdienst einen Blick 
ins Lager werfen und etwas in die grie-
chische Welt eintauchen zu können.

Die Jungscharen nehmen während des Lagers an verschiedenen Aktivitäten teil. Bild: jbe

Über 100 Frauen und Männer besuchten in zwei Gruppen die über Rheinau 
verstreuten Ateliers und bestaunten die im Kurs entstandenen Werke. Bild: sm

Die Sommerakademie macht 
Kunst zum Thema «Mut»
RHEINAU Am Samstag endete die 
erste von zwei Kurswochen der 
Sommerakademie mit einer Art 
Kunstwanderung zwischen den 
Ateliers. Die in nur einer Woche 
entstandenen Werke weckten 
Bewunderung und Diskussionslust.

SILVIA MÜLLER

In den Gebäuden und Räumlichkeiten 
der Stiftung Fintan findet gerade zum 
24. Mal die Sommerakademie statt. 
Dieses Jahr hat das Team um Thomas 
S. Ott und Michelle Hürlimann 13 Kur-
se organisiert. Zur Auswahl standen so 
unterschiedliche Techniken wie Male-
rei, Holzschnitt, Zeichnen, Stein- und 
Holzbildhauen, Modellieren, experi-
mentelles Drucken und Gestalten, 
Maskenbau- und -spiel und auch das 
Schreiben und Erzählen von Texten. 

Als Thema oder Gedankenanstoss 
einigte sich das Team schon lange vor 
der Ausschreibung auf den Begriff 
«Mut». Diese Vorgabe hat offenbar vie-

le zur Teilnahme inspiriert. Thomas S. 
Ott ist zufrieden: «Bereits im März wa-
ren die ersten Kurse ausgebucht, so 
früh war dies in all den Jahren noch nie 
der Fall», sagte er. Selbst wenn die 
Nachfrage das Angebot übersteige, las-
se man aber nicht mehr als rund zwölf 
Teilnehmende pro Kurs zu. «Jede und 
jeder soll von den Dozierenden genug 
Zeit und Betreuung bekommen, das ist 
für unser Konzept unabdingbar.» Das 
sei auch das Credo der Kursleiterinnen 
und -leiter. «Wir wollen bewusst keine 
Kurse, wo sogenannte Meisterdozenten 
gleichzeitig Dutzende von Menschen 
betreuen», sagte er. 

Diese Gelegenheit zur Vertiefung 
scheint gefragt. Drei Viertel aller Teil-
nehmenden kommen aus einem Um-
kreis von 30 Kilometern nach Rheinau, 
viele seit Jahren, und manche gleich zu 
zwei Kursen hintereinander. Das Ni-
veau der Werke ist entsprechend er-
staunlich. Auch die zweite Kurswoche 
wird mit einer geführten öffentlichen 
Ausstellung enden (Samstag, 30. Juli, 
11.30 Uhr, Start beim Klosterplatz.)
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