
	

Jugireise 27.08.2016 

Die Jugireise begann frei nach dem Motto: „Der frühe Vogel fängt den 
Wurm.“ Es versammelten sich um 6:45 Uhr rund 40 Kinder und 10 Leiter am 
Bahnhof Berikon. Bereits um diese Zeit war es angenehm, sommerlich warm. 
Zuerst stand uns eine lange Zugfahrt bevor. Via Dietikon, Aarau und Olten 
gelangten wir nach Biel. Der Proviant wurde auf der Fahrt schon ausgepackt 
und Chips, Gummibären und weitere Leckereien wurden geteilt. Nach der 
kurzweiligen Fahrt nahmen wir die Füsse in die Hand und marschierten quer 
durch die Stadt Biel zur Standseilbahnstation. 

 

Mit der Leubringenbahn, die wir mit unseren 50 Personen randvoll füllten, ging 
es hoch hinauf nach Evilard/Leubringen. Nun konnte die Wanderung starten 
und begleitet von der strahlenden Sonne, machten wir uns auf den Weg in 
Richtung Taubenlochschlucht. Im Wald fanden wir ein gemütliches Plätzchen 
für das Znüni und von da an war es nicht mehr weit für unser nächstes Ziel, der 
Eingang zur Taubenlochschlucht. Dort wartete eine Aufgabe für unsere 
Jugikids. Mit Korken, Schnur, Klebeband, Zahnstochern und weiteren 
Materialien galt es, in Gruppen ein Boot zu bauen, welches den Kanal vor Ort 
am schnellsten passiert. Mit viel Eifer gingen die Kinder die Aufgabe an und es 
entstanden ganz unterschiedliche Boote. Auch die Leiter gingen mit einem 
Boot ins Rennen. Kaum waren die Schiffe im Wasser fieberten alle heftig mit 
und feuerten ihr Schiff an. Gewonnen hat das Leiterboot, obwohl es nach 
den ersten Metern umgekippt war. 

Die Rucksäcke wieder angeschnallt ging es ab in die Schlucht. Auf einem 
abenteuerreichen Weg gelangten wir zur Feuerstelle, wo wir unsere Würste 
über den Grill hielten und die Mittagspause verbrachten. Gestärkt ging es 
weiter die Schlucht hinunter. Der Weg über die vielen Brückchen führte uns zu 
einem Aufstieg, der direkt im Tierpark endete. Vorbei an den Murmeltieren 
und Hirschen schlugen wir unser Lager auf der Wiese auf. Nun stand freie Zeit 



	

zur Verfügung für Spiele, Wasserschlachten, Rundgänge durch den Tierpark 
und den Austausch untereinander. 

Danach hiess es Rucksack packen und ab zurück in die Schlucht, wo der 
schönste Abschnitt der Taubenlochschlucht auf uns wartete. Unten 
angekommen fuhren wir mit dem Bus zurück an den Bahnhof Biel. Das 
wohlverdiente Glace, welches es am Bahnhof gab, schlemmten wir bei dieser 
Hitze in Windeseile. Die Zeit bis zu unserer Heimreise verbrachten wir mit 
Gruppenspielen und Liedern, wie zum Beispiel der „Jugi-Boogie“. Auf der 
Rückfahrt wurden noch die letzten Essensreste aufgegessen, gelacht, 
geschwatzt und verschiedene Spiele gespielt. 

Pünktlich kamen wir mit allen Kindern wieder am Bahnhof in Berikon an. Die 
Kinder konnten die wartendenden Eltern wieder in die Arme schliessen und 
von ihren Abenteuern erzählen. Zusammenfassend hatten wir einen tollen, 
abwechslungsreichen Tag mit wundervollem Wetter und vielen Erlebnissen. 
Schön, dass so viele Kinder daran teilgenommen haben. Spezieller Dank gilt 
auch an alle Leiter, die stets zwei helfende Hände zur Verfügung stellten. 


