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Streng ist es, 
das Lagerleben
Wie schön war doch die Zeit der Lager. 
Als junges Mädchen konnte ich nicht 
genug davon kriegen. Im Mädchenlager 
gewann ich neue Freundinnen. Im Mu-
siklager spielte ich Gitarre und bereitete 
mich auf ein lang ersehntes Konzert vor. 
Im Pfadilager mussten wir Graben bud-
deln, damit kein Regenwasser in die 
Zelte drang. Im Klassenlager schwirrten 
wir nachts in den Gängen umher, um 
die Jungs möglichst e�  zient zu erschre-
cken. Blöd nur, dass diese jeweils die 
gleiche Idee hatten und erst noch 
schneller in Position waren als wir Girls. 
Eine Lagerwoche heisst für Kinder, mit 
Gleichgesinnten zusammen zu sein und 
Spass zu haben. 
Ganz anders sieht die Situation für La-
gerleiter aus. Für sie ist ein Lager alles 
andere als Ferien. Leiter haben alle 
Hände voll zu tun: Begleitpersonen auf-
bieten sowie Küchenpersonal, Trans-
port, Lagerprogramm und vieles mehr 
organisieren. Und natürlich ho� en Lei-
ter und Daheimgebliebene, dass die 
Sprösslinge wieder gesund und munter 
nach Hause kommen. 
Ein Lager führen ist kein Zuckerschle-
cken. Das konnte ich anhand einigen 
Schilderungen nach den Klotener Ski-
lagern im Februar feststellen. Von heim-
wehgeplagten Kindern, über Magen-
Darm-Verstimmungen bis hin zu Spital-
besuchen wegen Knochenbrüchen war 
alles vorhanden. Hier ein P� aster, da 
Trost spenden, dort eine warme «Ovi» 
fürs Gemüt. 
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Nicht erstaunlich also, dass Anfang Jahr 
in den Medien zu lesen war, dass einige 
Städte oder Gemeinden die Lager kom-
plett aus dem Angebot gestrichen ha-
ben. Vielleicht aus � nanziellen Grün-
den. Vielleicht aber auch, weil sich 
keine Lagerleiter mehr � nden lassen, 
die sich eine solch grosse Bürde au� al-
sen wollen. Deshalb an dieser Stelle ein 
grosses Dankeschön und Kompliment 
an diejenigen Personen, die sich uner-
müdlich für Lager einsetzen und diese 
auch durchführen.
Denn spätestens am Abschlussabend ei-
nes Lagers sind Heimweh und andere 
Wehwehchen vergessen. Ausser natür-
lich Knochenbrüche, die bekanntlich 
nicht innert Wochenfrist heilen. Ob mit 
Gips oder ohne – der letzte Abend ist 
Kult. Man tanzt, spielt und lacht. Wie-
der zu Hause erzählen die Kinder vom 
Erlebten. Freudig und nicht ohne Stolz, 
denn schliesslich waren sie eine Woche 
lang weg von den Eltern. Haben Spei-
sen gegessen, die anders zubereitet wa-
ren als zu Hause, aber eigentlich auch 
gut schmeckten. Sie konnten neue Be-
kanntschaften schliessen und haben 
auch Wochen später noch den Glanz 
des Lagervirus‘ in den Augen. 

PARKETTTanzen sollte ein Schulfach sein
Nach zehnwöchigem Training luden die Fünftklässler des Schulhauses Nägelimoos zum Abschlussabend 
von Dancing Classrooms ein. Ein Stimmungsbericht über Glitzerröcke, Hüftschwingen und Merengue.

Claudia Sigrist

Ihr Einmarsch ist graziös und wird von 
feuriger Tangomusik begleitet. Im Takt 
marschieren am Dienstag vor Ostern rund 
20 Schülerpaare nacheinander in den Saal 
der katholischen Kirchengemeinde am 
Rosenweg. Gefolgt von zwei Lehrern, ei-
nem Schulleiter und einer Tanzlehrerin. 
Eltern, Grosseltern, Gotti und Götti sowie 
sonstige Besucher klatschen und pfeifen 
vor Begeisterung. Was die Gäste sehen, 
sind nicht Fünftklässler, sondern junge 
Ladys und Gentlemen in festlicher 
Kleidung. Ladys in glitzernden Röcken 
und mit wallenden Haaren. Gentlemen 
in eleganten Hosen und polierten 
Schuhen. «Herzlich willkommen zum 
Abschlussabend des Projektes ‹Dancing 
Classrooms›, welches bereits seit vier Jah-
ren in unserem Schulhaus durchgeführt 
wird.» – Mit diesen Worten erö� net And-
rea Quadri, Leiter Primarschule Nägeli-
moos, den Abend. 

Während zweieinhalb Monaten, in zwei 
Unterrichtsstunden pro Woche, haben die 
Schülerinnen und Schüler neun Gesell-
schaftstänze gelernt, Schritte einstudiert, 
Figuren geübt und im Team gearbeitet. 
Estelle Itin ist ausgebildete Dancing-Class-
rooms-Tanzlehrerin und hatte die Kinder 
unter ihren Fittichen. Es habe grossen 
Spass gemacht, mit ihnen zu arbeiten, sagt 
sie fröhlich. Nun freue sie sich darauf, den 
Anwesenden zu zeigen, was die Fünftkläss-
ler gelernt haben. 

Vorher nur Hip-Hop getanzt

Jede der zwei Klassen darf drei Tänze vor-
führen. Die restlichen drei werden ge-
meinsam gezeigt. Die Einleitung zu den 
Vorführungen machen die Kinder gleich 
selbst. Lustig oder ernst, konzentriert oder 
locker berichten sie von Herkunft und Ge-
schichte des nächsten Tanzes. Sarah infor-
miert das Publikum, dass der Foxtrott in 
Nordamerika entstand und dass sie ihn 
gerne tanze. Andrew weiss, dass man beim 
Rumba immer die Hüfte schwingen muss. 
«Dann kommt es gut», fügt er verschmitzt 
hinzu. Janisha verrät, dass sie vorher nur 
Hip-Hop getanzt hat. Und Zoltan erzählt, 
dass ihm das Tanzen wider Erwarten Spass 
macht.

Bevor eine Klasse mit Tanzen loslegt, 
zeigt ein Tanzpaar die Schrittfolge vor. 
Laura und Felix beginnen mit dem Meren-
gue. «Das ist mein Lieblingstanz», wird Fe-
lix später erzählen. Trotz der Freude daran 
werde er sein Hobby aber nicht aufgeben 
und weiterhin regelmässig schwingen ge-
hen. Der 12-Jährige führt die junge Lady 
gekonnt über die Tanz� äche. Kurze Zeit 
später zeigt die ganze Klasse das Gelernte. 
Anfangs noch etwas zaghaft, schwingen 
alle Hüften mit der Zeit immer mehr mit. 
Danach folgen Walzer und Tango. Der 
erste ruhig und bedächtig, der zweite stolz 
und ausdrucksvoll. Die anwesenden Gäste 
lernen weiter, dass die lüp� ge Polka aus 

Polen stammt. «Ferse, Spitze, Ferse, Spitze 
und jetzt alli ufe � itze» ist der Leitsatz die-
ses Tanzes. Voller Freude huschen die Kin-
der hin und her, halten dem Partner zuerst 
die Hand, klopfen sich im Takt auf die Knie 
und � itzen wieder los. 

Erfolg für alle Beteiligten

Spätestens bei der nächsten Darbietung 
schwappt die Lust zum Tanzen aufs Publi-
kum über. Während Sema und Pascal 
einen fetzigen Swing aufs Parkett legen, 
können die rund 150 Besucherinnen und 
Besucher kaum mehr still sitzen. Mit to-
sendem Applaus belohnt das Publikum 

die Darbietung. Nach zwei Line-Dance-
Vorführungen ist der Abend fast zu Ende. 
Eine Überraschung hat die Tanzlehrerin 
für die Gäste aber noch bereit. Sie dürfen 
mit einem der Schüler das Tanzbein 
schwingen. Fachkundig führen die jungen 
Ladys und Gentlemen ihre neuen Partner 
in die Schrittfolge des Merengues ein. Ein 
kunterbuntes Treiben herrscht auf der 
Tanz� äche. Gross und Klein, Jung und Alt 
lachen und bewegen sich gemeinsam.

Eine Mutter schwingt das Tanzbein, als 
gäbe es kein Morgen mehr. Und ein begeis-
terter Vater sagt ausser Atem: «Es macht 
Spass, mit meiner Tochter Merengue zu 
tanzen.» Positive Auswirkungen auf ihre 
Schüler können auch die Lehrer der bei-
den Klassen bestätigen. «Das Projekt war 
ein grosser Erfolg», sind sich Patrick Kres-
sig und Daniel Studer einig. Durch die 
Tanzlektionen sei der Klassengeist noch 
mehr gestärkt worden, fügt Kressig fröhlich 
lachend hinzu. 

Nach dem fulminanten Abschluss be-
dankt sich Schulleiter Andrea Quadri bei 
allen Beteiligten und hält schmunzelnd 
fest. «Tanzen sollte als obligatorisches 
Schulfach aufgenommen werden, auch für 
Lehrer und Leiter.» Das Publikum unter-
malte die Idee mit lautem Beifall. 

 Weitere Informationen und Anmeldung: 
Dancing Classrooms Deutschschweiz, Susanne 
Schnorf, Geschäftsleiterin, Rietstrasse 4, 
8702 Zollikon, 076 230 18 80, info.ds@dancing-
classrooms.ch, www.dancingclassrooms.ch.

Dancing Classrooms

Dancing Classrooms wurde 1994 gegrün-
det und ist ein pädagogisches Tanzpro-
gramm für 4., 5. und 6. Primarschulklas-
sen. Während zehn Wochen lernen die 
Kinder gemeinsam mit ihrer Klassenlehr-
person und einer für das Programm aus-
gebildeten Tanzlehrperson verschiedene 
Gesellschaftstänze. Ziel des Unterrichtes 
ist unter anderem, das soziale Bewusst-
sein der Kinder zu stärken und die Zusam-
menarbeit sowie Respekt und Toleranz zu 
fördern. (cs)

Präsident noch für ein Jahr
An der Generalversammlung des 
Hauseigentümerverbandes Kloten 
gab es für die Mitglieder ein Örge-
likonzert und die Information, dass 
der Präsident nur noch ein Jahr im 
Amt bleibt.

Vor der Generalversammlung des Haus-
eigentümerverbandes Kloten (HEV) 
wurde ein Imbiss serviert. Danach gab die 
beliebte Örgeligruppe Mülibach unter 
der Leitung von Helmi Krägi ein launiges 
Erö� nungskonzert.

Prominenter Gast war Nationalrat Hans 
Eglo� , Präsident des HEV Schweiz und des 
Kantons Zürich. Er schilderte aus seiner 
Sicht die Kriterien der Initiative «Pisten-
verlängerung vors Volk», ging aber auch 
auf Aktuelles der präsidierten Hauseigen-
tümerverbände ein. Höhepunkt des HEV 
Schweiz sind die Feierlichkeiten auf dem 
Rütli zum 100-jährigen Bestehen. 

In seinem Jahresbericht erläuterte Prä-
sident Egger, inwieweit eine Ab� achung 
des Immobilienmarktes eingetreten ist. 

Der HEV Kloten, Op� kon-Glattbrugg, 
Bassersdorf und Nürensdorf zählt auf-
grund der Austritte wegen der Initiative 
nur noch 2018 Mitglieder. 

Das Hauptinteresse galt den Wahlen. 
Jürg Egger, Präsident des HEV Kloten, 
hatte schon im letzten November be-
kanntgegeben, dass er zurücktreten 
werde. Dies aufgrund der Volksinitiative 
zur Pistenverlängerung der Verbandslei-
tung. An der Generalversammlung in 
Kloten stellte er sich deshalb nur noch für 
ein Jahr zur Wahl. 

Die Vorstandsmitglieder Barbara Zika, 
Heinrich Schmid, Franz Abplanalp und 
Brigitte Fäh wurden einstimmig wiederge-
wählt. Neu in den Vorstand treten ein: 
Henry Lehnherr, Immobilien-Treuhänder 
aus Nürensdorf, und Marcel Emmanouili-
dis, Bankfachmann aus Kloten. Anstelle 
des zurücktretenden Bruno Früh rückt 
Steve Zurschmitten als erster Revisor nach. 
Roland Ehrensperger wird zweiter Revisor. 
Der Sommeranlass � ndet im Hardwald 
und die Herbstveranstaltung im Schluef-
wegsaal statt. Vom 28. bis 30. August ist der 
HEV Kloten an der Gewerbeausstellung in 
Bassersdorf anzutre� en. (Eing.) 

Wanderung an der Reuss
Die Naturfreunde Kloten wan-
derten am Ostermontag dem 
Flachsee entlang ins aargauische 
Bremgarten. 

Gleich zu Beginn überraschte der Wander-
leiter Stefan Pletscher die Gruppe mit fri-
schem Ka� ee, Gipfeli und Sonntagszopf, 
alles von zu Hause mitgebracht. Frisch ge-
stärkt machten sich die Wandernden auf 
den Weg von Unterlunkhofen der Reuss 

entlang zum Flachsee. In der Beobach-
tungsstation konnten sie Graugänse, Kor-
morane, Silberreiher, verschiedene Enten-
arten und viele weitere ge� ederte Gäste 
des Naturschutzgebietes beobachten. 
Man war nicht alleine unterwegs. Viele 
Hobbyfotografen mit riesigen Kameras, 
Stativ und verschiedenen Objektiven wa-
ren ebenfalls auf der Suche nach dem ex-
klusiven Vogelbild. 

Der Weitermarsch nach Bremgarten war 
landschaftlich sehr abwechslungsreich. In 
Bremgarten selbst war Markt und Chilbi – 
und ein grosses Gedränge. Die Wander-
gruppe überquerte den Fluss auf der alten 
gedeckten Holzbrücke und marschierte 
� ussaufwärts zum Kloster Hermetschwil. 

Nach einem Mittagshalt mit Eiertüt-
schen nahm sie die restliche Wegstrecke 
bis Unterlunkhofen auf der linken Seite der 
Reuss in Angri� . Hier schien die Vegetation 
etwas weiter fortgeschritten, nebst Busch-
windröschen leuchteten viele Schlüssel-
blumen am Wegrand. Der Schwarzdorn 
begann zu blühen, und überall fand man 
imposante Spuren vom nächtlichen 
«Scha� en» der Biber. 

Wettermässig war der Ostermontag si-
cher der schönste Tag. Am Morgen wol-
kenlos und kalt, über Mittag sonnig und 
bedeutend wärmer. Erst auf der Heimfahrt 
kamen von Nordosten her dunkle Wolken 
auf. Die konnten den tollen Eindruck von 
einer schönen Wanderung aber nicht 
mehr trüben. Vielen Dank an den Leiter 
und alle Teilnehmenden. (Eing.)

Am Abschlussabend: Laura und Felix tanzen den Merengue vor. Bild: cs

Eine Stärkung für die Teilnehmer. Bild: zvg

Lokalzeitungen bringen Nachbarn näher!

 Claudia Sigrist (Jahrgang 1968), wohnt in 
Kloten und ist freie Redaktionsmitarbeiterin 
des «Klotener Anzeigers». 

Claudia Sigrist

«Ein grosses Kompli-
ment an alle Lager-
leiter.» Claudia Sigrist


