
Lehrlingslager 2016 – Montag, 10.10.2016 
 
Am Montagmorgen ging unser Lehrlingslager los. Wir haben uns alle um 7:45 Uhr vor 

dem Empfang versammelt und stiegen zusammen in den Car ein. Nach etwa 1h und 30 

min Fahrt, gab es einen Halt an einer Raststätte, um auf die Toilette zu gehen und sich 

vielleicht einen Snack zu kaufen. Der nächste Stopp war nach etwa einer halben Stunde 

in Chur in Ausserferrera. Dort mussten wir uns erstmals in 3 Gruppen aufteilen: eine 

sportliche Gruppe, eine mittelmässig sportliche Gruppe und eine eher nicht so sportliche 

Gruppe. Schlussendlich kam es eigentlich nicht so auf die Gruppen drauf an, weil wir alle 

das Gleiche gemacht haben, einfach nicht zur selben Zeit.  

Zuerst haben wir unten ein bisschen den Wald erkundet und es wurde uns erklärt, wie man 

früher das Erz schmolz und wie die Öfen in etwa aussahen. Leider waren schon viele 

Sachen weg, aber wenigstens konnte man es sich ein bisschen besser vorstellen, wie die 

Leute früher gearbeitet haben. Nach der Besichtigung im Wald ging der Anstieg los. Wir 

mussten von 1200 Metern auf 1500 Metern wandern. Es war ziemlich anstrengend und wir 

waren etwa 1h 30 min unterwegs. Der Weg war sehr rutschig, weil es ein bisschen nass war.  

Oben angekommen haben wir zuerst Schnee gesehen und die Kälte gespürt. Wir sind dann 

dort oben rumgelaufen und haben unter anderem gesehen, wo früher mal eine Talstation 

war. Leider war diese schon wieder weg, aber dafür konnten wir die Aussicht ein bisschen 

geniessen. Danach war auch schon Mittag. Wir haben uns alle bei einer kleinen Hütte im 

Wald getroffen und assen vor der Hütte unseren Lunch. Da wir uns während dem Essen 

nicht gross bewegt haben, hatten wir alle sehr kalt.  

Nach dem Mittag mussten wir uns mit einem Helm und Stirnlampe ausrüsten. Wir haben 

dann auch einen anderen Führer bekommen und sind mit diesem in Stollen rein und hatten 

so einen besseren Einblick davon, wie die Arbeiter früher leiden mussten. Dies weil die 

Stollen sehr niedrig war und das Arbeiten dadurch noch 

strenger war. Nach einer Stunde Stollen ansehen ging es 

wieder an den Abstieg. Für den Abstieg haben wir „nur“ etwa 

eine Stunde gehabt, aber dafür war es strenger als der 

Aufstieg.  

Unten angekommen haben wir uns noch bei den Führern 

bedankt und sind dann wieder mit dem Car losgefahren, 

Richtung Bellinzona. Dort angekommen mussten wir noch etwa 5 Minuten bis zur 

Jugendherberge gehen. Als wir uns ein bisschen eingerichtet haben, sind wir duschen 

gegangen und dann gab es auch schon Abendessen. Nach dem Abendessen waren wir alle 

sehr müde und gingen bald schlafen. 
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Lehrlingslager 2016 – Dienstag, 11.10.2016 
 
Nach unserer ersten Nacht in der Unterkunft starteten wir um 7:15 Uhr mit dem Frühstück in 

den Tag. Anschliessend wartete ein 2 ½ stündiger Theorieblock auf uns. Hermann Gächter 

führte uns durch einen interessanten Vortrag. Er erzählte uns dabei, was genau eine Feder 

ist und wo diese so eingesetzt wird. Ausserdem lernten wir viel über die Herstellung von 

Baustahl und auch Federstahl. Es war eindrücklich zu hören, welch grosse Energie bei 

einem solchen Herstellungsvorgang benötigt wird.  

Zum Schluss ging es auch noch um das Thema Recycling. Viel Energie kann gespart 

werden, wenn man die Materialien korrekt recycelt. Nach 2 ½ Stunden Theorie waren wir 

froh, uns noch ein wenig sportlich betätigen zu dürfen. Denn nun ging es auf eine Velotour 

nach Locarno. Um ca. 10:30 Uhr machten wir uns auf den Weg zum Bahnhof von Bellinzona. 

Nach dem kurzen Spaziergang durch die Altstadt begrüsste uns ein Herr am Bahnhof. 

Dieser erklärte uns noch die wichtigsten Sicherheitsregeln bevor wir uns die Velos und den 

Velohelm schnappen durften. Nach ca. 1 Stunde Fahrt, entschieden wir uns - wie wir später 

bemerkten - leider für den falschen Weg. Um ca. 13:30 Uhr kamen wir nach einer 

anstrengenden Velofahrt endlich in Locarno an.  

An einem gemütlichen Platz am See durften wir unser Lunchpaket essen. Trotz der Kälte 

konnten wir uns da ein wenig erholen. Zur Überraschung wurden wir anschliessend noch in 

ein Café eingeladen, wo noch jeder ein Getränk geniessen durfte. So waren wir nun gestärkt 

für die Rückfahrt. Es ging wieder zurück nach Bellinzona. Auf der Rückfahrt hatten wir keine 

Probleme den Weg zu finden und wir waren froh, so ein bisschen weniger lange auf dem 

Fahrradsattel verbringen zu müssen. Um ca. 17:15 Uhr waren wir zurück im Lagerhaus. Die 

einen nutzten die freie Zeit, um sich noch ein paar Dinge in Bellinzona zu besorgen, die 

anderen wiederum machten sich bereit für den Abend. Nach dem Abendessen durften wir 

bis um 23:30 Uhr in den Ausgang. Die Abmachung war es, dass alle pünktlich wieder zurück 

sind. Dies klappte zum Glück, sodass wir alle rechtzeitig im Bett waren.  

 

 

 



Lehrlingslager 2016 – Mittwoch, 12.10.2016 
 
 
Heute klingelte der Wecker um 5:45 Uhr damit wir um 

6:30 frühstücken konnten. Es bestand aus leckerem Brot, 

Cornflakes sowie einem warmen Getränk. Weiter ging es 

um 7:00Uhr für die Abfahrt nach Italien. Unser Ziel war 

die Besichtigung des Werkes Baumann in Italien. Die 

Führung bestand aus einem Theorieteil, einer kleinen 

Führung durch das Werk sowie einem anschliessend leckerem Mittagessen. Im Theorieteil 

erzählte jede Führungskraft etwas über ihre Abteilung. Dies war sehr spannend, da wir somit 

einen Einblick in das Geschäftsleben hatten. Die Führung war unterteilt in vier gleich grosse 

Gruppen. Als wir damit fertig waren konnten 

wir in einem Restaurant ein feines Büffet 

essen. Es bestand aus Pommes Frites, 

Gemüse, Lasagne sowie Fleisch. Nach einem 

kleinen Kaffee konnten wir in den Nachmittag 

starten. Wir fuhren mit dem Car weiter zur 

Halbinsel Sirmione. Dort hatten wir einen 

kleinen Aufenthalt und durften uns frei bewegen. Die kleine Stadt war sehr schön und durch 

die Burg historisch. Leckere Glacéstände sowie Cafés waren in der ganzen Stadt zu finden. 

Der Treffpunkt war wieder um 16:55Uhr im Car für die Rückreise. Leider gerieten wir in einen 

kleinen Stau in Milano, was unsere Reisezeit um ca. 30min. verlängerte. Als wir schliesslich 

wieder in Bellinzona ankamen, liefen wir spät Abends wieder zurück in unsere Unterkunft. 

 

Wir fanden den Tag sehr spannend und informativ sowie wissen wir jetzt viel mehr über 

unsere Tochtergesellschaft in Italien. Das Wetter war perfekt, was wir nicht erwartet hatten. 

Dies und unsere damit verbundene gute Laune machte den Tag humorvoll und spannend. 

Hingegen am Abend gingen wir todmüde ins Bett und schliefen friedlich ein.  

 

Julie Clavel



 

Lehrlingslager 2016 – Donnerstag, 13.10.2016 
 
Wir standen um 07:00 Uhr auf. Essen gab es um 07:30 Uhr. Es gab Brot mit Konfitüre, Käse 

und Fleisch. Bis zum Mittagessen hatten wir verschiedene Präsentationen von den 

Lehrlingen und von dem Geschäftsleiter der Bamatec, Herr Uwe Bräunig. Er erzählte einige 

interessante Informationen über die Bamatec und ihre Funktion in der Firma. Die Lehrlinge 

hatten verschiedene Vorgaben für die Präsentation, wie zum Beispiel Ziele für die Zukunft 

festzulegen oder wie man sie ändern könnte.  

 

Zum Mittagessen gab es Suppe und Fisch mit Spätzli. Wir genossen das Essen und danach 

bekamen wir einige Aufträge für den Nachmittag. Wir mussten ein Schloss Fotografieren, 

das direkt neben dem Hotel steht. Es war ein langer Aufstieg bis zu der Burg und es war ein 

regnerischer Tag. Der Steinboden war nass und rutschig, man musste aufpassen, wo man 

hintrat. Nach dieser Aufgabe mussten wir zu einem Posten laufen, an dem wir ein Spiel 

machten. In diesem Spiel ging es darum, mit Brettern, Seilen und einem Wassereimer über 

ein Feld zu gelangen, das mit Harassen bestückt war. Es war sehr interessant, wie schnell 

es gelang, eine simple Lösung zu finden. Dieser Event dauerte etwa 40 Minuten. Dann 

gingen wir nach Hause und ruhten uns in unseren Zimmern aus.  

 

Zum Abendessen gab es Grilliertes und Salat. Das Fleisch war sehr fein. Zum Abschluss 

dankten wir den Leitern für ihre Organisation und die tollen Ideen. Bis zur Nachtruhe konnten 

wir den Abend im Lagerhaus ausklingen lassen.  

  

 

 

 

 

Geschrieben von Silvan und Vitor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lehrlingslager 2016 – Freitag, 14.10.2016 
 

Wir machten uns etwa gegen 7:15 Uhr gemütlich auf den Weg zum Frühstücken. Nach dem 

besinnlichen und leckeren Frühstück machten wir unsere Zimmer abreisefertig, das hiess die 

Betten abzuziehen und allfällig rumliegenden Abfall zu entsorgen. Wir wussten schon, dass 

wir die Wanderschuhe und die dicke Kleidung nicht mehr brauchen 

würden da wir am Vorabend beschlossen, nicht wie geplant 

Wandern zu gehen, da das Wetter dafür zu schlecht war. Als 

Alternative gingen wir ins Verkehrshaus nach Luzern. Gegen 9:00 

Uhr verließen wir das Lagerhaus und warteten auf unseren Bus der 

uns gegen 10.30 abholte. Es regnete stark und das Erscheinen des 

Buses war für jedermann eine Erleichterung. Es ging alles gut und 

geordnet zu und her, das Gepäck wurde verstaut und jeder fand 

einen Sitzplatz. Mit dem Bus fuhren wir ca. 2.5 h via Gotthardtunnel 

nach Luzern und konnten noch einen Blick auf eine schöne 

Landschaft werfen, die vom Nebel eingehüllt war. Jedoch war das Wetter wie im Tessin 

regnerisch und kühl, man merkte dass bald die Winterzeit kommt. Wir kamen gegen 12:00 

Uhr im Verkehrshaus an und assen zuerst zu Mittag. Dabei konnten wir unser Lunchpacket 

vom Lagerhaus essen. Einige entschieden sich aber im Restaurant des Verkehrshauses zu 

essen, wo es eine grosse Auswahl an verschiedenen Gerichten gab. Beim Aushändigen der 

Tickets wurde uns mitgeteilt, dass wir uns bis um 15:30 Uhr frei im Verkehrshaus aufhalten 

können, dieses jedoch nicht verlassen dürfen. Es gab viele 

Ausstellungen, die wir schon kannten, aber auch welche 

die verändert oder sogar neu waren. Die Zeit verging wie 

im Flug und schon bald war 15:30 Uhr. Wie abgemacht 

versammelten wir uns alle wieder am Eingang wo wir kurz 

darauf vom Bus abgeholt wurden. Von hier aus machten 

wir uns dann schließlich auf den Heimweg nach 

Ermenswil. Den größten Teil fuhren wir auf der Autobahn. Von Pfäffikon aus gingen wir über 

den Seedamm Richtung Rapperswil-Jona, da konnten dann einige aussteigen. Schließlich 

fuhren wir Richtung Ermenswil, wo die Endstation war. 

Wir alle, die diesen Bericht des 5. Tages verfassten, fanden, dass das Lager trotz des 

oftmals schlechten Wetters sehr angenehm war und es auch große Freude bereitete. Klar 

ist, dass man es nicht immer jedem recht machen kann, aber wir können sagen, dass es im 

Großen und Ganzen viel Spaß und auch Freude gemacht hat. Wir freuen uns bereits auf das 

nächste Lager, so wie auch auf andere Ausflüge welche im Lehrlingswesen abgehalten 

werden.  


