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Segellager 2018 in Holland 

Bericht aus unserem Schiffstagebuch 

Die Kinder- und Jugendarbeit der Gemeinden Teufen, Speicher und Heiden organisier-

te auch für das Jahr 2018 das beliebte Segellager. Auf einem Segelschiff mit zwei Mas-

ten und genügend Platz für unsere Gruppe von 24 Leuten, segelten wir eine Woche 

lang auf dem Wattenmeer an der holländischen Küste entlang. 

 

Die Jugendlichen erhielten den Auftrag jeweils als kleine Gruppe den Tagesbericht des 

jeweiligen Wochentages zu schreiben, damit die Zuhausegebliebenen immer über den 

neusten Stand der Geschehnisse informiert blieben. 

 

Sonntag, 15. April 

Die Reise startete am 15. April als wir mit dem FCSG-Car zum Hafen in Harlingen fuhren. 

Die ersten Passagiere stiegen in Teufen ein, danach die Jugendlichen aus Speicher und 

zu guter Letzt die Heidener. Wir fuhren rund dreizehn Stunden, doch nur wenige Personen 

kamen zu erholsamem Schlaf. Zwischendurch machten wir mehrere Stopps um die Beine 

zu vertreten und frische Luft zu schnappen. Frühmorgens machten wir einen längeren Halt 

um ein Frühstück zu uns zu nehmen. Als wir endlich ankamen, gingen die meisten einkau-

fen. 

 

Montag, 16. April 

Der Skipper erklärte uns die Regeln. Danach ging es aufs Deck und er erklärte uns ver-

schiedene Aufgaben rund ums Segeln. 

Als wir an der Insel Terschelling ankamen, haben wir das Segel eingepackt. Danach ging 

es auch schon los und wir durften uns im Städtchen umschauen. Wir freuten uns auf den 

nächsten Tag! 

Wir spannten das Segel und dann ging es endlich los in Richtung Terschelling. Wir fuhren 

sehr schnell über das aufgewühlte Wattenmeer. 

 

Dienstag 17. April 

Früh morgens gingen ein paar von uns eine Runde joggen. Zum Frühstück gab es leckere 

Pfannkuchen. Nach dem Frühstück konnte wir Tandems mieten und damit die Insel erkun-

den. Nach dem Vergnügen durften wir unsere Tagesaufgaben erledigen und unsere Zim-

mer aufräumen. 



Am späten Nachmittag kochten alle zusammen. Es gab frischen Fisch. Nach dem Aufräu-

men fuhren wir aus dem Hafen und segelten in Richtung der nächsten Insel Ameland. Am 

Abend schliefen wir nicht wie normalerweise im Hafen, sondern ankerten auf offener See. 

Die Leiter bereiteten dann noch lustige Spiele für den Abend vor. 

 

Mittwoch, 18. April 

Wir begannen den Tag mit einem nordkoreanischen Meditationsritual und einem gemütli-

chen Frühstück, das sehr gut schmeckte. Später segelten wir Richtung Insel Ameland los. 

Das alltägliche Segelsetzen schmerzte wie immer an den Händen. Dann ging es los. Der 

Wind passte und die Stimmung war der Hammer! Einige Intelligenzbestien leisteten sich 

eine Dummheit. Sie wollten sich mit einem Bad im Schlamm beim Hafen erfrischen. Leider 

wurden sie vom Skipper dabei erwischt. Voller Schlamm wollten sie sich im Schiff in der 

Dusche abwaschen. Dies gefiel dem Skipper aber gar nicht. Als Wiedergutmachung er-

klärten sie sich bereit sämtliche Fenster und Bullaugen des Schiffes zu putzen. Das 

Abendessen schmeckte wie immer sehr gut. Den restlichen Abend verbrachten wir auf und 

um das Schiff. 

 

Donnerstag, 19. April 

Früh morgens, um 8.00 Uhr, gab es Frühstück. Es gab Rührei und Birchermüsli vom vergan-

genen Tag. Als erstes mussten wir die Ämtli machen, danach hatten wir noch ganz kurz 

Freizeit und um 9.00 Uhr fuhren wir los. Wir mussten das Gross- und das Focksegel hoch-

ziehen. Um die restlichen Jugendliche an die frische Luft zu locken spielten wir mit Manuela, 

Marius und Heiko das Telefonspiel mit passenden Wörtern zu unserem Segelturn. Um ca. 

13.00 Uhr gab es das lang ersehnte Mittagessen. Für dies schnitten ein paar Jugendliche 

das Gemüse und die anderen brieten das Fleisch für die Burger. Nach dem Essen spielten 

wir Spiele und lagen in der Sonne. Um 19.30 kamen wir in Texel an und machten uns parat 

fürs Restaurant. Wir konnten zwischen verschiedenen Menus aussuchen und zum Schluss 

gab es ein Softeis. Nach dem Essen hatten wir noch etwas freie Zeit um das Städtchen zu 

erkunden oder beim Schiff zu sein. Pünktlich zur Nachtruhe waren wir alle in den Zimmern, 

die meisten schliefen aber noch lange nicht. 

 

Freitag, 20. April 

Heut Morgen standen wir um 8:00 auf. Danach gab es ein leckeres Frühstück und Infor-

mationen über den Tag. Nach dem Frühstück hatten wir zwei Stunden Landgang. Nach 

dem Landgang fuhren wir mit dem Bus zum Museum Ecomare, wo wir kranke und verletz-

te Robben und Seehunde beobachteten. Die Hauptattraktion war aber ein Pottwalpenis. 

Um 12.00 Uhr gab es leckere belegte Brötchen und ein kleines Getränk. Um 13:00 Uhr 

fuhren wir mit dem Bus zurück zum Hafen und segelten weiter. 



Samstag, 21. April 

Nach dem Frühstück mussten wir packen und fuhren anschliessend los. Auf dem Weg 

mussten wir putzen. Danach genossen wir die letzten Stunden auf dem Schiff. 

Als wir genug weit draussen waren, setzten wir auf einer Sandbank auf. Als das Wasser 

wegen der Ebbe nur noch auf Kniehöhe war, gingen die meisten auch schon baden. Als 

das Wasser wieder stieg, kamen alle wieder aufs Boot und gingen duschen. Nach dem 

Duschen gab es ein leckeres Abendessen. Bevor wir schlafen gingen verbrachten wir die 

Zeit zusammen und spielten mit den Leitern Tanoo. 

Die Heimfahrt mit dem Doppelstockbus verlief zügig. Anders als auf der Nachtfahrt nach 

Holland schliefen alle Leichtmatrosen ziemlich schnell ein. Am Morgen mussten die Ju-

gendlichen vor dem Aussteigen geweckt werden. 

 

Samstag 28.04.2018 – Altpapier sammeln in Teufen 

Am Samstag, 28.04.2018 fand in Teufen die Altpapiersammlung statt. Die 5 Teilnehmer der 

Gemeinde Speicher leisteten dabei engagierten Einsatz, wodurch sie einen Teil der Kosten 

für die Segelwoche zurückerhielten. Danke für euren aktiven Einsatz! 

 

 

Weitere Aktivitäten der offenen Jugendarbeit 

im Mai 2018 

 

Freitag, 4.05.2018 - «LeCoin-Haustee - Ausschank» im Schulhaus Zentral 

Am Freitag, 04.05.2018, schenkte das Team vom Jugendraum LeCoin in der Pause ver-

suchsweise eine Alternative zum bisherigen «Kennidi Drink» aus -  den «LeCoin Haustee», 

bestehend aus den Hauptzutaten Hibiskusblütentee, Zitronensaft, Minze und Rohrzucker. 

Die Reaktionen der Schülerinnen und Schüler waren durchmischt, wobei einige den Haustee 

als «mega lecker» und andere als «zu wenig süss» empfanden. Für die nächsten Pausen-

besuche, auch in den Schulhäusern Buchen und Speicherschwendi, lässt sich das Team 

vom Jugendraum LeCoin wieder ein neues «Sommer – Hausteerezept» einfallen.  

 

Dienstag 08.05.2018 – Sondertag zum Thema Sucht in der Sek. 1 

Am Dienstag, 08.05.2018, fand für die Sek 1 der Sondertag zum Thema Sucht statt. Das 

Team vom Jugendraum LeCoin führte gemeinsam mit dem Departement Gesundheit und 

Soziales, den Lehrpersonen der Sek 1, der Lungenliga, zwei Barfrauen und einem ehemali-

gen Süchtigen einen spannenden und interessanten Sondertag durch. Gemeinsam wurde 

viel diskutiert, bereits vorhandenes Wissen ausgetauscht, gelacht aber auch zum Nachden-



ken angeregt. Gegen 16.00 Uhr gingen alle Schülerinnen und Schüler sowie das Team des 

Sondertags Sucht zufrieden und mit neuem Wissen im «Rucksack» nach Hause. Vielen 

Dank allen, die beim Sondertag Sucht aktiv und mit viel Engagement mitgewirkt haben. 

 

Ausblick 

Sonntag, 16.09.2018 – 11.Seifenkistenrennen in Speicher 

Am Sonntag, 16.09.2018, findet zum elften Mal das Seifenkistenrennen in Speicher statt. 

Meldet euch bereits jetzt für diesen spannenden und aktionsreichen Event an. Anmeldungen 

hängen in den Schulhäusern in Speicher und in der Speicherschwendi oder sind abholbereit 

im Jugendraum LeCoin.  

 

 

AGENDA:      

15.06.208    Besuchstag 6.Klasse 
19.06.2018    Girlsevening 
 

 

 ...siehe Homepage www.lecoin.ch 

 

  

Uf bald  Heiko Dittmeier & Anna Vögelin 

 

Öffnungszeiten 
Jugendraum Le Coin  

 
Montag 18.00 – 21.00 Uhr  
Mittwoch  14.00 – 21.00 Uhr 
Freitag         19.00 – 23.00 Uhr 
2x Samstag  19.00 – 23.00 Uhr 
Daten siehe www.lecoin.ch   

 
 

Schupfen 10 
9042 Speicher 

Telefon: 071 340 06 20 
Email: info@lecoin.ch 

Facebook: Jugendraum Le Coin 

http://www.lecoin.ch/

