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Bericht Lager 
 

Vom 3. September bis zum 10. September 2022 verbrachte die Wohnschule eine Ferienwoche 
in Sornetan im Berner Jura. Das Ferienhaus hatte für jeden Jugendlichen ein Einzelzimmer 
und für die Mitarbeitenden gab es Doppelzimmer. Eine grosse Küche und ein schöner 
Aufenthaltsraum luden zum Verweilen ein. Ebenfalls gab es eine kleine Nische mit Sofa und 
Fernseher. Vor dem Haus befand sich eine grosse Wiese und in der Nähe ein Sportplatz. 

Was wir alles erlebt haben: 
Am 3. September 2022 ging es los. Mit dem Zug über Bern und Biel erreichten wir Moutier. 
Dort wurden wir von einem Mitarbeiter mit dem Internatsbus abgeholt und zum Ferienhaus 
gebracht. Nach dem Auspacken und Einrichten haben wir draussen grilliert und danach noch 
Fuss- und Basketball gespielt.  

Am 4. September 2022 haben wir den ersten grossen Ausflug unternommen. Wir sind ins 
Swiss Labyrinth nach Delémont gefahren. Zudem war der Geburtstag eines Jugendlichen, den 
wir am Abend gebürtig feierten. Es gab Schwarzwälder Torte und Rüeblicake. 

Am 5. September 2022 stand Wandern auf dem Programm. Gestaffelt liefen wir los in Richtung 
"Tour de moron". Um diesen Aussichtsturm zu erreichen, mussten wir zwei Stunden bergauf 
laufen. Auf den Turm hinauf konnten wir leider nicht, da einige Treppenstufen eingefallen sind. 
Da wir nicht denselben Weg zurücklaufen wollten, nahmen wir verschiedene Routen für den 
Nachhauseweg. Mit müden Beinen kamen wir nach zirka vier Stunden wieder im Lagerhaus 
an. Danach war nur noch chillen und relaxen angesagt.  

Am 6. September 2022 haben wir den Sikypark besucht. Der Sikypark ist ein Tierpark für Tiere 
in Not. Im Park sind wir plappernden Papageien, neugierigen Affen, mächtigen Tigern, 
königlichen Löwen und furchteinflössenden Wölfen begegnet. Das Highlight des Parks war 
natürlich der Zug, mit welchem man durch den Park fahren konnte.  

Am 7. September 2022 sind wir zu Fuss zum "Maison de tete de moine" gelaufen und haben 
das Museum besichtigt. Selbstverständlich haben wir den leckeren Käse aus Bellelay gekauft 
und ihn am nächsten Morgen zum Frühstück verzehrt.  

Am 8. September 2022 sind wir gemütlich in den Tag gestartet. Danach sind wir mit dem 
Internatsbus zum "etang de la gruere" gefahren. Leider ähnelte der See eher einer 
kaffeeartigen Brühe, in der wir nicht baden konnten/wollten. Nach einem Abstecher in den Lidl 
und einem fehlgeschlagenen Cola-Mentos-Experiment sind wir zurück ins Lagerhaus 
gefahren.  

Am 9. September 2022 durften wir uns in Geduld/Frustration üben. Es begann damit, dass der 
Schokoladen-Rundgang bei Camille Bloche bereits geschlossen war, obwohl im Internet 
stand, dass dieser noch offen sei. Danach ging es weiter mit geschlossenen Pizzerias. 
Schlussendlich wurden wir jedoch doch noch fündig. Beim Warten auf die Pizzas wurde unsere 
Geduld noch einmal so richtig auf die Probe gestellt. Nach einem gemütlichen Essen kehrten 
wir müde ins Ferienhaus zurück. 

Am 10. September 2022 war leider bereits der Abreisetag. Nach dem Frühstück packten wir 
unsere Koffer, räumten das Haus auf und fuhren wieder mit dem Zug zurück in die 
Wohnschule.  
 


