
Musikalische Lagerwoche in Leukerbad 

 
In der ersten Sommerferienwoche führte die Harmonie- Musik Marbach das  

19. Jungmusiklager durch. Bei bestem Wetter konnte die Lagerschar eine 

abwechslungsreiche Woche in Leukerbad geniessen. 
 

 
 
Im Zeichen der Musik 

Die Lagertage standen ganz im Zeichen der Musik. Am Vormittag fanden jeweils Register- 

und Gesamtproben statt.  Weitere Proben waren nach dem „Zabe“  und nach dem „Znacht“  
angesetzt. Die beiden musikalischen Leiter Marcel Bucher und Ueli Wigger verstanden es, 

die Musikantinnen und Musikanten mit Ihrem Wissen und Humor zu Höchstleistungen zu 

motivieren.  

Auch die jüngsten Lagerteilnehmenden hatten sich einiges vorgenommen und probten in 
der Blockflötengruppe für ihre Auftritte. 

Nach einem ersten Auftritt am Sonntagvormittag in der Kirche von Leukerbad, in welcher 

der wöchentliche Gottesdienst durch die Jungmusik musikalisch umrahmt wurde, stand 
am Mittwochabend ein zweiter Auftritt bevor. So konnte man das Erarbeitete auf dem 

Dorfplatz von Leukerbad präsentieren. Zahlreiche Feriengäste waren der Einladung des 

Tourismusvereins gefolgt und liessen sich musikalisch unterhalten. Das gute 
Sommerwetter und das gemütliche Ambiente trugen dazu bei, dass dieser Abend ein voller 

Erfolg wurde. 

 

 
Handysafari und Badespass 

Für viel Abwechslung sorgten auch die Nachmittagsprogramme. Nachdem am Sonntag bei 

einem Dorfrundgang Leukerbad erkundet wurde, begab sich die Lagerschar am 
Montagnachmittag auf eine Handysafari. Die einzelnen Gruppen erhielten Fragen zu 

Leukerbad gestellt  und es galt, die passenden Antworten zu finden. Dank den 

meisterlichen Leistungen aller Beteiligten, konnte man im Anschluss gar eine Belohnung in 
Empfang nehmen.  

Die Tatsache, dass Leukerbad vor allem für seine Badeanlagen bekannt ist, führte dazu, 

dass in dieser Woche zwei Besuche des Burgerbades angesagt waren. Einige genossen es, 

sich im warmen Wasser von den Proben (oder dem Ausgang) zu erholen, andere stürzten 
sich unzählige Male die Rutschbahn hinunter, um dann unten angekommen, sogleich 

wieder die Treppe nach oben zu stürmen, um die nächste Fahrt anzutreten. 

Auch die Lagerolympiade hatte ihren festen Platz im Programm. Bei Disziplinen wie 
„Federballweitwurf“  oder „Wassertransport“  gaben die Teammitglieder ihr bestes. 

Einerseits waren sie sportlich gefordert, andererseits sorgte die Kuriosität einzelner Posten 

für manch einen Lacher. 
Mit Freude erwarteten wir am Mittwoch den Besuch aus dem heimatlichen Marbach. Bei 

einem feinen Mittagessen konnten erste Lagererlebnisse ausgetauscht werden. 

 

 



 

Heiterkeit und Spannung bei Lotto, Film und Zirkus 

Viel Spannung und Unterhaltung versprachen die Abendprogramme. Beim Lagerlotto 

lauschten alle Teilnehmenden nervös den heruntergelesen Zahlen und hofften, einen der 
attraktiven Preise zu ergattern. Die Lachmuskeln erhielten am Filmabend eine 

Trainingseinheit. Ein weiteres Highlight folgte am letzten Lagerabend. Mit dem Besuch der 

Vorstellung des Zirkus Harlekins wurden wir in die magische Welt der Artisten entführt.  
 

 

Einmal mehr ein voller Erfolg 

Am Samstagabend konnte dann vor grossem Publikum das Abschlusskonzert im 

Gemeindesaal Marbach zum Besten gegeben werden. Während der anschliessenden 

Fotopräsentation konnten die Lagerteilnehmenden nochmals in Lagererinnerungen der 

vergangenen Woche schwelgen. 
Unzählige Leute sorgten vor und während der Lagerwoche dafür, dass diese Tage sowohl 

musikalisch, kulinarisch und kameradschaftlich noch lange in bester Erinnerung bleiben 

werden. Ein besonderes Dankeschön gilt dem Lagerleitungspaar Ruth und René Bucher, 
der Küchencrew und allen Spenderinnen und Spendern. 

 

 
 

 

 
 


