
«Sonne, Mond und Sterne»  

Sonntagsschullager der Kirchgemeinde Rümlingen 
 

Nach grosser Planung und Erarbeitung eines Schutzkonzeptes des Leiterteams konnten wir 

das Sonntagsschullager erfolgreich durchführen. Da die Kinder mit den Hygienemassnahmen 

bereits vertraut waren, stellte es kein Problem dar. 

 

In der letzten Ferienwoche am Montagnachmittag begann das Sonntagsschullager.  

Nach der Ankunft der Kinder lernten wir uns durch verschiedene Spiele besser kennen. 

Wir verbrachten den ersten Nachmittag in vier Gruppen, welche jede eine andere Farbe 

hatte, wir bearbeiteten die jeweiligen Posten mit viel Freude und Spass. Dazu gehörte singen 

in der Kirche, verschiedene Spiele spielen, die Taschen und «Tschäppel» gestalten und eine 

Sonnenuhr basteln. Den Abschluss verbrachten wir, wie jeden Abend, gemeinsam in der 

Kirche mit Singen, Beten und spannenden Geschichten. 

 

Am Dienstag bedruckten wir unsere T-Shirts mit verschiedenen Formen passend zum Thema 

Sonne, Mond und Sterne. Anschliessend fuhren wir auf den Rünenberg, absolvierten einige 

Posten und assen gemütlich zu Mittag. Nach dem Mittagessen gingen wir nach Gelterkinden 

in die Badi und verbrachten dort den restlichen Nachmittag.  

 

Mittwoch morgens fuhren wir mit einem grossen Gar nach Luzern. Dort angekommen assen 

wir unser Picknick mit Aussicht auf den Vierwaldstädtersee. Um 14:00 Uhr begann eine 

Führung im Planetarium, welches sich im Verkehrshaus befindet. Dort konnten wir das 

Universum, bzw. die Planeten genauestens betrachten und näher kennenlernen. 

Leider konnten wir nicht in den Zelten und unter freiem Himmel übernachten deshalb 

verbrachten wir die Nacht in der Turnhalle Buckten. 

 

Am Donnerstag brach auch schon der letzte Tag an. Im Raum der Kirchengemeinde 

frühstückten wir gemütlich beisammen. Nach dem Frühstück fuhren wir nach Basel in das 

Museum der Kulturen. Aus Karton bastelten die Kinder ihre eigenen Schattenfiguren zum 

Thema Sonne, Mond und Sterne. Daraufhin bekamen wir einige indonesische 

Schattenfiguren zu sehen. Darunter war auch das Kasperle Theater im Asiatischen Stile zu 

bewundern. Gegen Abend bereiteten wir uns für den Abschluss vor. Als die Eltern da waren 

präsentierten die Kinder ihre Schattenfiguren auf einer Leinwand, das Singen und der 

Lagerrückblick durfte natürlich auch nicht fehlen. 

 

Vom Leitungsteam: Sarah&Lisa  

 

 


