




  BRANDA 
 

Diala 2013.. ein Tagesablauf  

Um nomau aune der Diala Autag i Sinn z rüefe giz es chliises Rätsu. Im Buechstabe Wirrwarr si aui gross 
gschribne Wörter versteckt, si si i aune Richtige z finge. Leider hetts haut nid soo längi Wörter gääh wie 
Morgeprogramm u drum si die haut uufteut i zwöi Wörter, aber mit so länge Wörter wärs jo eh z eifach worde 
;)) Auso de wünschi mau viu Spass bim Sueche.   

Am morge früe chunnt d Aroa sichtlech amüsiert drüber üs aui usm Bett z schüüche, natürlech  mit ihrne 
berüemte Wort: UFSTOH, MAESSE, VERORDNE. 
Nachdäm das aui gschafft hei geits az ZMORGE. 
Nochem Zmorge giz Ämtli und de speter z MORGE PROGRAMM. 
Das cha zum BISPIU SPORT, WANDERE, ATELIER, oder ou angers sii. 
U de geits scho wider as mässe und verordne u ou hie wird’s z ZMITTAG mitm Lagersong iiglüted und bim ässe 
machts immer wider MMHM. 
Wenn aui fertig gässe hei chöme wider d Ämtli u de die meh oder weniger verdienti SIESTA 
Die isch leider immer z churz ämu us dr Sicht vo es paarne ;) Dasmer aber am Nami nid verfuule giz z 
NOMITAGS Programm. 
U wideremau geiz as mässe verordne und welch ein Wunder ZNACHT. 
Und ou am Abe hanged me nid eifach ume da heissts OOBE Programm. 
U wenn ou das düre isch chunnt scho wider teschde verordne u de geits de a SPAET IMBISS, natürlech giz  
JOGHURT. 
Wenns de ou die aueriletschde is Zimmer gschafft hei wäri de NACHTRUEH agseit.  
U de SCHLAFE aui, odr JEDEFAUS fasch aui MEISTENS. 





D Lideschaft vom Höpfe 
  

Au wenni da Johr Chochiteger gsi be, was e meega cooli Erfahrig gsi esch, ond vell 

ede Chochi gstande ben, hani glich das wonderschöne Panorama vode Flumserbärge 

chönne bewondere. Öberal womer häregluegt het send Bärge e verschedene ond 

zom Teil au spezielle Forme gsi, s het vell grüens gha ond d Loft esch mega frösch gsi.  

Wenn mer vom Hus ewäg gäg ue gloffe esch, hets direkt bede Gondelstation es 

riiiieese Höpfchössi gha. Dasch secher eis vo vellne Highlights vom Diala 2013 gsi! 

S Höpfchössi befendet sech grad voreme Restaurant.  S esch glaub no amüsant förd 

Gäst gsi womer wie chlini Chender uf dem rot‐wisse Chössi gompet send. I ben mer 

au wiene 12 Jährigi vor cho abr da Gfühl esch hammer gsi. No dezue de 

Sonneontergang, de Gschmack vo fröscher Chuehschissi ond s Schreie vo de Diala 

Lüüt hend de Moment eimalig gmacht. 

Ich glaube oder hoffe zumendest, dass jede Lagerteilnehmer ond jede Leiter weiss vo 

wa i rede ond wie sechs afühlt. 

Hoffentlech hets em nögste Lager weder so eis ;) 
  

Fuega 

 

 





Das	erste	Mal	als	Leiter	live	dabei…	
Die	Zeit	war	gekommen,	die	Koffer	mussten	gepackt	werden,	das	
Hypofood	an	vorderster	Front	und	dann	hiess	es	„	Ab	ins	Diala	
2013!	‘‘	

Es	war	für	mich	das	erste	Diala	in	dem	ich	im	Leiterteam	
mithelfen	durfte..	

Die	Vorfreude	war	riesig.	Als	ich	dann	ankam	und	das	super	tolle	
Lagerhaus	sah	stieg	die	Freude	ins	Unermessliche:	)	Wir	machten	
uns	gleich	an	die	Arbeit	und	richteten	das	Lagerhaus	
Kindergerecht	ein	;)	

Als	am	Nachmittag	die	Kinder	ankamen	war	schon	eine	riesige	
Aufregung	zu	spüren.	Abgestürzte	UFO	Teile	lagen	in	der	Einfahrt	
und	komische	Cowboys	suchten	nach	kleinen	Glitzersteinchen..	
Als	später	noch	die	Men	in	black	dazustiessen	war	die	Lage	
Perfekt	ein	neues	Diala	entstand.	

Das	Lager	nahm	seinen	Lauf.	Es	gab	tolle	Wanderungen,	
spannende	Spiele,	eine	gruslige	Nachtübung	und	vieles	mehr..	

Das	Lager	war	einfach	super.	Leider	musste	ich	es	frühzeitig	
verlassen	da	ich	einen	Termin	nicht	mehr	verschieben	konnte.	Es	
war	jedoch	nur	noch	halb	so	schmerzhaft	als	alle	kleinen	Biwös	
angerannt	kamen	um	sich	herzlichst	zu	verabschieden	:	)	

Nun	heisst	es	wieder	warten	bis	ins	Jahr	2014	doch	auch	diese	
Zeit	werden	wir	noch	überbrücken	und	dann	heisst	es	wieder	„	Ab	
ins	Diala	2014	!!	‘‘	

	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Tifis	









Kreuzworträtsel von Sams 

Lösungswort: 

 

 

1. Wie hiessen die drei Männer in schwarz?     9. Wir lebten in der Dia‐... 

2. Wer sass bei den "Pfader 4" am Schlagzeug?    10. Nach einer durchgestandenen 

  Nachtübung gibt es immer eine… 

3. Wer ist und bleibt der "Buuchschnabelkönig"?  11. Wie hiess eigentlich unser Lagersong? 

4. Wie hiess der Ort, an dem das Lager stattfand?  12. An welchem Wochentag begann das 

Diala?  

5. Dieses Jahr gab es eine spezielle Disco: eine ...  13. Was machten wir im Lager, was man 

   eigentlich nur im Winter macht? 

6. Müssen Diabetiker mehrmals täglich spritzen  14. Man darf nur während der ... gamen 

7. ...sella raw gat meseid na        15. tschutschuii 

8. Was macht Brätt denn hier? (siehe Foto) 









Das Gedicht der Aliens 

Dieses Gedicht fand ich am Schluss des Lagers beim Fötzeln neben der kleinen Hütte 

hinter dem Lagerhaus. Es wurde von einem der Aliens verfasst und ist an das Diala 

gerichtet. Wahrscheinlich hätte es uns bei der Abschiedsdisco der Aliens überreicht 

werden sollen. 

Warum haben sich hier wohl ausserirdische Buchstaben eingeschlichen? Das Alphabet 

findest du im Bericht „Biologie des Gemeinen Alien (Alien mellitus)“. 

Liebe Grüsse und bis bald, Snupi 

 

Von sehr weit weg wir kamen her 

Und kannten unsren Weg nicht mehr. 

Verloren suchten wir nach Haus 

Da ging das Hypo‐food uns aus. 

Das UFO machte eine Rolle 

Und geriet ausser Kontrolle. 

Mit Überschall prallten wir auf 

Einen blauen Planeten drauf. 

Dies gab ein riesen grossen Knall 

Und meilenweit tönte der Schall. 

 

Dank grossem Glück lebten wir noch 

Und krochen aus dem Kraterloch. 

Mit viel Erstaunen fanden wir 

Ganz unbekanntes Leben hier 

Doch leider sorgten wir hier nur 

Für Angst und Schrecken in Natur, 

Denn Schwarz und Grün ist unsre Haut 

Weshalb der Mensch uns nicht vertraut. 

Versteckt im wild, wild West‐Kostüm 

Verbargen wir das Ungetüm, 

Als welches ich bezeichnet ward, 

Von all den Menschen ohne Gnad. 

Die Cowboy‐Ranch wurd unser Heim 

In der wir suchten Glitzerstein 

Um all die Teile die von Nöten, 

Die es nicht gibt ganz ohne Kröten, 

Zu kaufen für das UFO schnell 

Damit der Heimflug wird reell. 

 

Als ihr den Film vom Aliens saht 

Traf uns das Heimweh ohne Gnad. 

Dadurch unser Vertrauen ihr 

Gewonnen habt mit viel Neugier. 

Ihr halft uns bei dem Raumschiffbau 

Und endetet unseren GAU. 

 

Drum danken wir aus je drei Herzen 

Für eure Tapferkeit trotz Schmerzen. 

Als bestes Lager weit und breit 

Seid ihr für alles jetzt bereit! 

Behaltet Mut für Abendteuer 

Ist es euch auch nicht ganz geheuer 

Und kommt bald mal zu uns nach Haus 

Wir freuen uns, nur Schub voraus!!! 

 







 

Liebe Lager-Teilnehmer 

Mir soll es nicht besser gehen als euch. Die lieben Leiter, genauer gesagt Snupi und Aroa, sitzen mir 
wegen dem Lagerbericht im Nacken. Zuerst habe ich das Schreiben herausgezögert, dann versuchte ich 
den Bericht zu vergessen, aber ich hatte keine Chance dem Lagerbericht zu entkommen. Immer wieder ist 
ein Mail, hauptsächlich von Snupi, in meinem Outlook erschienen, sogar mit Drohungen versuchte er es. 
Lieber Snupi , deine Erpressung hat mich nicht abgeschreckt, ich habe im Lager wohl schon 
unangenehmere Sachen gemacht. Für die Umsetzung deiner Drohung haben wir ja zwei Profis. Aber voilà 
hier ist mein Lagerbericht. 

Hmmm, eigentlich fehlen mir die Worte, um die zwei super Wochen zu beschreiben, darum nachfolgend 
ein paar Lagerimpressionen. 

Liebe Grüsse 

Aquilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 













Reco 

Es ist ein sonniger Morgen, wie kann es auch anders sein im Diala und die 

aufgehende Sonne steigt vielversprechend beim morgigen Café über die 

Churfürsten. Es wird Zeit die neue Wanderroute für die zweite Bergwanderung vor 

zu „recken“. 

Allfällige Müdigkeit verfliegt sofort als Snupi und ich unsere Extremsportler‐

Ausrüstung packen um plötzlich auftretenden Hypos oder Sonnenbrand sofort zu 

Leibe rücken zu können. Selbst die kleineren oder grösseren Brandblasen an den 

Fusssohlen können uns nicht aufhalten, Mediana‐Jones hat alles am Start. 

Cowboyhut auf und los… 

Nach kurzzeitiger Müdigkeit weckt uns ein lautes MUUHHHH und vor uns liegt ein 

wunderschönes Bergpanorama. Auf der Route gibt es viel zu entdecken, 

unteranderem eine Rastbank des örtlichen Krabbenvereins. Jetzt noch ein paar 

Blumen als Andenken und Verzierung für des Hutes gepflückt, den von der 

Bergspitze startenden Paraglidern zuschauen und das norddeutsche Herz schlägt 

so hoch wie schon lange nicht mehr… 

Ich darf zum Aufstieg nicht die Bernerflagge vergessen: ein Bergaufstieg braucht 

schliesslich eine Fahne! 

Im Berner Diala werde ich zum Bären: Brumm! 

 

 









  Storm 

Dr Storm & sis Handy- Es Drama mit Happyend?? 

 

Amne schöne Summrtag ir schöne Schwiiz idä schöne Flumserbärge isch es Grüppeli vo 

Diabetiker ungerwägs gsi. Si si go Rodlä. Wöus so öppis Spezieus gsi isch hei ou d Chuchitigr 

dörfe mitchoo. Eine vo dene Chuchitigr isch dr Storm gsii. Aui heisech riisig gfreut u heis 

chuum chönne erwarte der Hoger abezsrodle. So isches auso cho das aui mitm Sässu ufe sii u 

när sofort widr abe hei wöue fr das Ganze so viiu mau wie möglech z widerhole. I zisch auso dr 

Stom ufm Wäg ufe woner wett sini Sache ide Hoseseck chli wetti ordne dasim ja de ou gaar nüt 

cha uusegheie wärend der Fahrt. U de hetts grad so wöue das i däm momänt woner sis  

Smartphone het usegno es Lüüftli isch cho bloose und das schöne Handy gad hett wöue 

mitnäh. U ja drum isch das tolle Ding auso so schnäus hett chönne richtig Bode gfloge und per 

zuefau hetts natürlech nid ds Gras und Büsch verwütschd wos eigentlech überau hett gha. 

Nenei das wär ja längwilig gsi u drum ischs auso ufm Chiiswägli glandet u isch vor Freud gad 

vonang gsprunge. När isch das Bähnli gmüetlech ufegfährerlet und dr Storm chuum dobe gad 

ufe nächschd Schlitte gsprunge u duunger de gad sofort zu däm Wäg glüffe. Wo är aber dert 

isch acho wos abegheit isch so isch der nüüt me angers glägä aus Chiis u Stoub. Aui wo dr 

Storm vo obenabe gseeh hei hei gfragt was machsch duu oder ämu sicher emau abepääged. We 

är de gantwortet hett daser sis Handy vrlore hett hei die meischde luut useglached. Ja u söfu 

mängisch wie er ungr Schmärze hett müesse säge dasim ds Ding äbe vom Lift gheit sigi 

hättsechs no bau glohnt es schiudli z mache. So u wo ärs iz auso nid gfunge hett gha isch er 

witer ga rodle u hett bschlosse de am Schluss nomau ga z luege. Drum hettr sech am Schluss 

vom morge vo sim Grüppeli abtrennt u isch nomau bärguf gstapfed. Die angere si 

währenddesse zruggflüffe. Wo de ou dr Storm wider zrugg cho isch hettr schetzigswiis 

zwänzgmau wenn nid no meh dörfe säge das ers nid gfunge hett. Aber si Ufstig hett sech 

trotzdäm glohnt wüu er hett nämlech die vor Wahrsagerin gnennti Chugle gfunge. Die wome 

de hett müesse mit Glitzersteinli bechöäbe zum usefinge weles dr richtig Lucky Luke sigi. U de 

si de nach däm ereignisriche Tag aui zfride go schlafe ussrt de Storm dä isch e chli weniger 

zfride is Bett u hetts sech nochli ab däm Luftstoss ufgregt wo ihn und sis gliebte Handy eifach 

so vor einte uf die angeri Sekunde liebloos trennt hett.  

So das wär z gschichtli gsii vom vrlorne Handy..  

Äääh chabis wenn me jetze würd uffhöre gsiechtis ja uus aus wäre die beide fr immr trennt gsii. 

I würklechkeit sis nämlech nur öppe driisg Stunge gsi. Wies aber drzue isch cho fougt jezte: 

Am nächschde Tag nämlech isch scho es Telefon cho vo Storms deheime ihne heige d 

Bärgbahne Flumserbärg probiert aazlüte. Da isch am Storm siini Hoffnig rasant gstige wüu er 

hett nämlech ghört dass i paarne Samsung Galaxy SIII Eufe drinn wohne wo wenn si merke das 

z handy lang nid ar site vo sim bsitzer sii öpperem düe säge wäm das Smartphone isch. Ds 

funktioniert eso: Si düe mache das ufm handydisplay plötzlech e Telefonnummere uuftoucht u 

i sim fau isch das d Nummere vom Deheimetelefon gsi. U soo hett ärs när bide Bergbahne 

chönne ga abhole. Und oh Wunder es hett e ke einzige Chratzer gha u das sogar oni Hüue 

oder Schutzfolie. Da hett auso dä Windstoss doch no chlii erbarme gha u gluegt das däm Züügs 

nüüt passiert. 

U wenn ers nid vrlore hett so läbe si no hüt.. ( und us zuefrlässige Queue hani erfahre das si 

tatsächlech beidi no läbe ;)) 









Biologie des Gemeinen Alien (Alien mellitus) 

Aufenthalt: Die meisten Aliens halten sich nur selten und vorübergehend auf der Erde und in 

unserem Sonnensystem auf. Bis heute ist ihre genaue Herkunft noch nicht geklärt. Sicher ist 

nur, dass der Mars nicht, wie früher vermutet, zu seiner Heimat zählt. Wahrscheinlich 

bewohnt der Gemeine Alien Planeten und vielleicht auch Monde, die mindestens 0.3 

Lichtjahre von der Erde entfernt sind. Weil diese Alienart zumindest kurzzeitig auf der Erde 

überlebensfähig ist liegt die Vermutung nahe, dass in der Heimat des Gemeinen Alien 

ähnliche Bedingungen herrschen was Temperatur und Atmosphäre angeht. Die im Vergleich 

zur Körpergrösse enorm starken Oberschenkel der bisher gesichteten Individuen lassen 

jedoch den Schluss zu, dass die Gravitationskraft der von ihnen belebten Planeten verglichen 

mit der der Erde grösser ist. Diese Ursache rührt wahrscheinlich von einem grossen 

Durchmesser ihrer Heimatplaneten. 

Körperbau: Mit einer Körperlänge von bis zu knapp 

zwei Metern ist der Gemeine Alien ziemlich gleich gross 

wie der Mensch (Homo sapiens ssp. sapiens). 

Erstaunlicherweise ist das aber nicht die einzige 

Ähnlichkeit zwischen dem Menschen und dem 

Gemeinen Alien: Vier Extremitäten (je zwei Arme und 

Beine) und der aufrechte Gang sind neben anderen 

Gemeinsamkeiten wie Nase, Mund, Auge(n), Händen 

und Füssen am auffälligsten. Jedoch gibt es auch viele 

Unterschiede: Während einige Aliens eine schwarze 

Haut haben, die auch beim Menschen bekannt ist, sind Andere vollkommen grün gefärbt. 

Obwohl die Augen des Gemeinen Alien gleich wie die des Menschen aufgebaut sind kommen 

sie bei einigen Alienindividuen in unterschiedlicher Grösse und Anzahl vor. Tendenziell trägt 

der Gemeine Alien entweder wenige oder gar ein grosses Auge oder eine Vielzahl kleinerer 

Augen im Gesicht. Erstaunlicherweise ist der Gemeine Alien ein echter 

Verwandlungskünstler, der sein Erscheinungsbild teilweise sogar von einer auf die andere 

Sekunde stark verändern kann. Ob das auch der Grund für die diverse Augenzahl ist, bleibt 

bis jetzt jedoch ungewiss. 

Weil aus ethnischen Gründen bisher noch kein Alien seziert wurde ist nicht sehr viel über 

ihre Organe und ihren Stoffwechsel bekannt. Fest steht, dass der Gemeine Alien im 

Gegensatz zum Menschen drei Herzen besitzt. Es ist denkbar, dass dies eine Anpassung an 



die grosse Oberschenkelmuskulatur ist, die enorme Mengen von Sauerstoff (oder Stickstoff) 

benötigt. Wie bereits der lateinische Artname impliziert sind alle Gemeinen Aliens 

Diabetiker. Weil dies wahrscheinlich schon seit mehreren hundert Generationen der Fall ist 

kann hier, wie auch beim Menschen, nicht die Rede von einer Krankheit sein: Mit extrem 

schnell wirkendem Insulin und Hypo‐food wird der Blutzucker präzise kontrolliert wobei 

HbA1c‐Werte zwischen 4.7 und 5.3 üblich sind. Nur wenn entweder Insulin oder Hypo‐food 

plötzlich nicht mehr erreichbar sind, können Probleme entstehen. Auch aus diesem Grund 

wird eine intensive Zusammenarbeit zwischen Mensch und Alien angestrebt um die 

Diabetestherapie auf der Erde zu revolutionieren! 

Verhalten: Wie es aussieht ist der Gemeine Alien etwa gleich weit entwickelt wie der 

Mensch. In einigen Gebieten ist er den Menschen sogar überlegen: So hat er es zum Beispiel 

geschafft, fremdes Leben zu entdecken und die weite Reise zur Erde zu bewältigen. Zum 

Glück hinterliessen besuchende Aliens bisher meistens einen sehr friedlichen Eindruck, eine 

gewaltsame Auseinandersetzung ist derzeit nicht denkbar. 

Im Gegensatz zum Menschen bewegt sich der Gemeine Alien nicht im Kreuzgang, sondern 

im Passgang fort. Das bedeutet, dass er beim Gehen den rechten Arm gleichzeitig mit dem 

rechten Bein nach vorne bewegt und nicht umgekehrt. Dadurch erinnert seine 

Fortbewegung etwas an die eines Kamels. 

Wie der Mensch hat auch der Gemeine Alien Sprache und Schrift entwickelt. 

Evolution: Von der Entwicklungsgeschichte des Gemeinen Alien gibt es zwei Theorien. 

Einerseits ist es möglich, dass sich der Gemeine Alien im Laufe der Zeit von selbst evolviert 

hat. Die Ähnlichkeiten zum Menschen könnten in diesem Fall durch Konvergenz begründet 

werden: Dabei sind die beiden sehr ähnlichen Lebensräume von Mensch und Alien dafür 

verantwortlich, dass sich die voneinander unabhängigen Lebensformen auf gleiche Weise an 

die ähnlichen Umweltbedingungen angepasst haben. Andererseits gibt es aber auch die 

Theorie der Divergenz: In diesem Fall lebte vor mehreren Milliarden Jahren irgendwo eine 

einzige Art, die durch ein einschneidendes Ereignis in zwei Gruppen aufgeteilt und 

voneinander isoliert wurde. Im Laufe der Zeit entstand aus einer Gruppe der Gemeine Alien 

und aus der Anderen der Mensch. Die starke Ähnlichkeit zwischen Alien und Mensch würde 

in diesem Fall noch an den gemeinsamen Vorfahren erinnern. 

Die Tatsache, dass sich der Mensch im Kreuzgang, der Alien jedoch im Passgang fortbewegt 

stützt die erste Theorie so stark, dass sie von den meisten fachkundigen Wissenschaftlern 

favorisiert wird. Schliesslich würde es keinen Sinn ergeben, dass eine der beiden isolierten 



Gruppen der zweiten Theorie das Gehverhalten ändert. Schliesslich ist nicht bekannt, dass 

dadurch ein Vorteil gewonnen würde. 

Kontakt zwischen Alien und Mensch: In den letzten paar Jahrzehnten gab es immer wieder 

Hinweise auf Kontakt zwischen dem Gemeinen Alien und dem Menschen. Beispiele dafür 

sind Beobachtungen von UFOs oder die Entdeckung von Kornkreisen. Diese Abdrücke in 

Getreide‐ oder Maisfeldern werden häufig als Landeplätze von Raumschiffen interpretiert. In 

äusserst seltenen Fällen entsteht sogar direkter Kontakt zwischen Alien und Mensch! 

Allerdings gibt es auch Indizien dafür, dass bereits in der Vergangenheit ein intensiver 

Informationsaustausch stattfand. So zum Beispiel die sehr ähnliche Sprache und Schrift. Ein 

Grossteil der analogen Schriftzeichen weisen starke Gemeinsamkeiten auf. Dies ist am 

stärksten an den Buchstaben „G, I, O, T“ und „U“ zu erkennen. Auch viele Satzzeichen zeigen 

verblüffende Ähnlichkeiten während die Zahlen beider Schriften sogar identisch sind! Von 

welcher zu welcher Kultur die Schrift jedoch übertragen wurde, ist ungewiss. 

A  B  C  D  E  F  G  H I  J  K  L M N O P Q R S T  U  V  W X Y Z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
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Alien auf der Erde: Seit langem kursieren verschiedene Gerüchte über auf der Erde lebende 

Aliens. Dafür gibt es verschiedene Gründe: Wegen der Achtäugigkeit von Spinnen wird 

immer wieder Verdacht geschöpft, dass diese „Tiere“ mit einer Alienart verwandt sind. Aus 

diesem Grund ist, wenn auch unberechtigt, die Phobie vor Spinnen unter den Menschen 

weit verbreitet. Aber auch Chamäleons, Tintenfischen und vielen Plattfischen wird 

nachgesagt, eingewanderte Aliens zu sein. Dies liegt an der Fähigkeit dieser Tiere ihre Farbe 

innerhalb von Bruchteilen von Sekunden zu ändern. Dies könnten Überbleibsel der 

Verwandlungskunst der Aliens sein. 

Obwohl diese Theorien bisher nicht wiederlegt wurden sind sie mit grosser 

Wahrscheinlichkeit nur Ammenmärchen. 

Diese wissenschaftliche Studie wurde grösstenteils im Berner Diala durchgeführt. Viele 

Erkenntnisse wurden erst durch Schilderungen der Lagerbesucher und spannende 

Diskussionen mit ihnen gewonnen, wofür ich mich herzlich bedanke! 

Liebe Grüsse,            Snupi 





WIE  PUTZT  MAN  E IN  WC   IM  DIALA?  

Leider war das Diala wie jedes Jahr zu kurz, um sämtlichen Kindern das korrekt ausgeführte 

WC – putzen zu erlernen. Darum habe ich eine kleine Anleitung der verschiedenen Phasen 

verfasst: 

Man braucht: 

 Schwamm 

 Abtrocktuch 

 Lappen 

 WC – Putzmittel 

 Neues „WC Röueli“ 

 

Achtung: Diese Putzutensilien sollten nur zum WC‐putzen verwendet werden! 
 

PHASE 1 

Man nehme ein Schwamm, dünkt diesen im WC – Putzmittel und reibe das WC liebevoll ein, 

dabei sollten folgende Punkte nicht 

vernachlässigt werden: 

1. Deckel außen reinigen 

2. Deckel innen reinigen 

3. Brille aussen reinigen 

4. Brille innen reinigen 

5. Keramik oder „Schüssel“ rundum reinigen 

6. Spülkasten reinigen 

7. WC – Papier Halter reinigen 

 

 

 

 RICHTWERT PHASE 1 



PHASE 2 

Man nehme ein nasser Lappen, mit dem das ganze Prozedere von Phase 1 noch einmal 

wiederholt wird, dabei sollte aber darauf geachtet werden, das kein Schaum von Phase 1 

mehr übrig bleibt. Der Lappen sollte nach jedem Punkt ausgewaschen werden, um der 

Schmutzverteilung entgegen zu wirken. Nach Abschluss von Phase 2 sollten keine 

Schmutzrückstände mehr sichtbar sein. 

 

RICHTWERT PHASE 2 

 

PHASE 3 

Man nehme ein Abtrocktuch, mit dem der fein(schliff) gemacht wird. Aufgrund korrekter 

Ausführung von Phase 1 und Phase 2 sind keine Schmutzrückstände mehr sichtbar, trotzdem 

kann es sein, dass sich noch einzelne Staubpartikel auf dem WC befinden, darum wird bei 

Phase 3 besonders stark auf die Gründlichkeit geachtet. Phase 3 beinhaltet das trocknen des 

Wassers, das mit Phase 2 auf das WC aufgetragen wurde. Darum sollte auch bei Phase 3 die 

7 Punkte unbedingt ausgeführt werden. Nach Phase 3 ist das WC grundsätzlich absolut 

Schmutzfrei und trocken. 

 

 

 

RICHTWERT PHASE 3 



KONTROLLE  

Nach einen strengen Kontrolle eines befugten Leiters (Inklusive Geschmackskontrolle), wird 

Standesgemäss ein lautes „DIE SCH****I ISCH PUTZT“ kundgegeben, nun folgt aber noch der 

wichtigste Schritt. 

WC‐PAPIER FALTEN 

Damit für sämtliche Teilnehmer und Leiter klar ist, dass dieses WC nach **Diala – 

Standard** geputzt worden ist, muss das WC‐ Papier wie folgt gefaltet werden: 

 

RICHTWERT WC PAPIER FALTEN 

Erst wenn dieser finale Schritt ausgeführt ist, kann das WC als geputzt betrachtet werden. 

 

Mir hat dieses Jahr extrem gefallen und ich hoffe, dass das nächste Jahr genau so toll und 

lustig wird! 

Ich freue mich! 

 

Monello 

 

 

 







Gemüse	im	DIALA	macht	Spass!		
mit	Boost	

	
	
	
Ich	bin	das	Rüebli	und	ich	bin	nicht	nur	gut	für	die	Augen	
sondern	stecke	voller	gesunder	Inhaltsstoffe	und	Vitamine,	
habe	dabei	aber	nur	wenig	Kalorien!	
	

	
	
	
Wir	Kartoffeln	versorgen den Menschen seit  
Jahrhunderten mit reichlich Nährstoffen und werden am 
liebsten vom Gekko als Kartoffelsalat gegessen ;) 
 
	
	
	
Hola	ich	bin	Don	Paprika	und	schmecke	knackig	frisch!	Ich	
bin	vielseitig	verwendbar	und	habe	jede	Menge	Vitalstoffe.	
	
	
	

	
	
Ich	bin	der	Spinat	trotz	sehr	weniger	Kalorien	habe	ich	
viele	gesunde	Vitamine	und	Mineralstoffe	in	mir.	
	
Mit	diesen	Inhaltsstoffen	schützte	ich	deine	Augen	und	
reduziere	die	Krebsrisiken.	
	
	

	
	
Hallo	ich	bin	der	Broccoli	und	bin	schön	grün	wie	ein	
kleiner	Baum!	Ich	habe	einen	grossen	Magnesiumgehalt	
was	besonders	wichtig	ist	für	Stoffwechsel,	Muskeln	und	
Herz.		
Zusätzlich	habe	ich	einen	besonders	hohen	Anteil	an	
wichtigen	Ballaststoffen	für	den	Darm!	
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Disco, Disco, Party Party – im Diala 
 
Jeder, der einmal an einer Disco im Diala war 
kann bestätigen, dass es die beste Disco war, 
die er je erlebt hat. Für eine gute Disco braucht 
es nicht die beste Musik und Lichtanlage oder 
den schönsten Raum. Wir Diabetiker zaubern 
auch aus einem Rasenplatz oder einem kahlen 
Raum einen weltklasse Partyplatz. Mit viel 
Fantasie, Engagement und Freude ist alles 
möglich. Luftballons, Girllanden und vieles mehr 
werden als Dekoration verwendet. Das ganze 
Leiterteam packt an und im nu ist alles für eine 
super Disco hergerichtet. Die Kinder warten 
schon gespannt, alle chic angezogen, gestylt 
und top frisiert. Kaum ist die Musik an, sind alle 
schon auf der Tanzfläche. Auch jene die sich 
am Anfang etwas schwer tun. Man glaubt es kaum, aber in jedem 
Diabetiker und nicht Diabetiker steckt ein wahres Tanztalent. Jeder Tanz mit 
jedem, egal ob Rock, Pop, Elektro- oder Schlager, der Boden bebt. Zu 
jedem Song lässt sich eine Polonaise tanzen durchs ganze Haus. Nicht 
fehlen an einer Diala Disco darf natürlich der Lawinentanz. Mit Kissen und 
Besen findet sich jedes Paar, manchmal auch mit einigen 

Partnerwechseln. So manche Lagerliebe hat so schon 
zusammengefunden (wenn auch nicht immer für lange) 
 Und immer viel zu früh muss der DJ das letzte Lied 
spielen. Doch zum Glück gibt es in jedem Lager mehrere 
Discos. An eine friedliche Nachtruhe ist leider nicht zu 
denken nach einer Disco. Die Kinder sind viel zu 

aufgeregt. Es gibt viel zu Besprechen 
– wer hat mit wem getanzt, wer 
findet wenn toll und wer hat von 
welchem Knaben /Mädchen ein 
Küsschen bekommen. 
Glücklicherweise sind die Kinder 
auch irgendwann müde und 
schlafen friedlich ein. 
Ich freue mich schon sehr auf die 
nächste Diala Disco. Natürlich aufs 
ganze Lager mit supertollen Kindern, Küchenteam, Medizinteam und 
Leitern. 
 
Bis bald eure Cörli 









Liebe Diabetiker :) 

Ich bin mir sicher, jeder von uns kennt diese lästigen, unnötigen Fragen, 

die man jeden Tag hören muss und die einfach nur nerven. Es erstaunt 

mich immer wieder, wie wenig die Leute doch über unseren Diabetes 

Bescheid wissen. Es sind nun mal nicht alle solche Diabetes-Profis wie 

ihr :) Wenn euch das nächste Mal jemand mit dieser Fragerei nervt, 

denkt daran, ihr seid nicht allein ;) nehmt es locker, denn oft ist es ja nur 

gut gemeint. Jeder Diabetiker muss da durch und das gehört einfach 

dazu. Diabetes ist halt kein Zuckerschlecken ;)  

10 nervige Fragen, die ein Diabetiker nicht gerne hört  

 Was, du bist Diabetiker? Sieht man dir gar nicht an! 

 Darfst du das wirklich essen? 

 Tut das nicht weh? 

 Hast du Diabetes Typ 1 oder 2? 

 Wie viel Mal am Tag musst du dich spritzen? 

 Hast du das für immer? 

 Ist Diabetes ansteckend? 

 Sind das Drogen? 

 Hast du Diabetes, weil du zu viele 

Süssigkeiten gegessen hast? 

 Hast du den „schweren“ Diabetes? 

Liebe Grüsse und bis nächstes Jahr!! 

Tschilla  





Diala 2013 

Ein weiteres Diala ist wie im Flug vergangen und in diesem Jahre hatte ich das 

Vergnügen zum ersten Mal als Leiter mit von der Partie zu sein. Es gab einige 

Neuheiten dieses Jahr, so kann ich mich nicht daran erinnern, dass jemals die 

Taufurkunden aus dem Verdauungstrakt einer Ziege stammten. Was hingegen 

gleich blieb ist, dass das Lager unglaublich viel Spass gemacht hat und wir von 

unserem Küchenteam köstlich bekocht wurden.  

Es war toll nach einem Jahr in der Küche wieder aktiver beim Programm dabei 

zu sein und ich hatte durchwegs Spass. Die Stimmung war super und wir hatten 

Glück mit dem Wetter. Dadurch konnten wir in diesem Jahr wieder draussen 

zelten und andere Dinge unternehmen. Es ist schwierig zu beschreiben, was 

das Diala so besonders macht. Vielleicht ist es die Atmosphäre, wie die Leute 

mit einander umgehen, doch eines immer wenn ich nach einem Jahr wieder 

zurück ins Lager komme, habe das Gefühl ich wäre nie weg gewesen. 

Abschliessend möchte ich ein grosses „M E R C I“ an alle Teilnehmer und das 

gesamte Leiter/Medi/Küchenteam aussprechen, die diese wunderbaren zwei 

Wochen möglich machten. Somit freue ich mich schon auf nächsten Sommer, 

wenn das Diala wieder von neuem beginnt. 

Hirz 

 

 



Seitdem ich sechs Jahre alt bin, ist das Berner Diala 

jedes Jahr ein Höhepunkt für mich und inzwischen 

kommt es mir so vor, als wäre ich bereits ein paar 

hundert Jahre dabei. Denn jegliches Zeitgefühl ist bei 

mir komplett verloren, wenn es um das Diala geht: 

Tatsächlich wurde ich nach der uns bekannten Zeit 

noch im letzten Jahrtausend, im Jahr 1999, auf den 

Namen „Snupi“ getauft. Das verwirrende daran ist 

aber, dass ich die Taufe wahrscheinlich noch gar nicht 

hinter mir habe. Das liegt daran, dass wir für meine Taufe im kleinen Dörfchen „Les Rasses“ im 

Kanton Waadt in einer Zeitmaschine unbemerkt in die Zukunft gereist sein werden wenn es dann 

endlich so weit ist und ich sehnsüchtig meinen Lagernamen, Snupi, erhalte. Eine weitere 

Ungereimtheit ist, weshalb ich nicht nur in der Lagerzeitung von 1999, sondern auch in der von 

2000 als Täufling vermerkt bin… 

Jedenfalls war ich jetzt schon in 14 Lagern, zu welcher Zeit auch immer, dabei. Trotzdem komme 

ich selbst jetzt noch in Erklärungsnöte, wenn ich beim Schwärmen vom Diala gefragt werde: „Was 

macht ihr da eigentlich den ganzen Tag?“ und „Was ist das spezielle am Diala?“. Wenn ich dann von 

„einer ganz anderen Welt“ erzähle werde ich meistens nur angeguckt wie ein Spinner, dem 

Zeitschmuggel und Kontinuum‐Turbulenzen die richtige Wahrnehmung geraubt haben. 

Jetzt plötzlich habe ich angefangen darüber nachzudenken, weshalb genau es so viele Diabetiker 

und auch mich jedes Jahr von neuem ins Diala zieht. Ich gehe schliesslich nicht ins Diala, um ein 

Schlafdefizit aufzubauen und nach zwei Wochen auf dem Heimweg totmüde die richtige 

Poschihaltestelle zu verschlafen. Auch nicht um am Esstisch zu sitzen und manche Teilnehmer in 

stundenlanger und ausgefeilter Überredenskunst davon zu überzeugen, Gemüse zu essen. Auch 

das Trösten bei Heimweh oder das Schissiputzä kann nicht der wahre Grund für meine 

Begeisterung sein, obwohl auch das alles im Diala seinen ganz besonderen Reiz (nicht nur, aber 

auch für die Nase) hat… 

Das Diala ist wie eine grosse Familie, ein Geflecht aus Lagergeschwistern, wobei alle irgendwie 

miteinander verwandt sind. Man kann jeden, gleich wie seine Brüder zu Hause, necken, ohne Angst 

haben zu müssen, dass dieser keinen Spass versteht. Zusammen erleben wir jedes Jahr von neuem 

Abenteuer, die verbinden: Es werden Drachen gejagt, das vergessene Volk der Jurianer entdeckt, 

nach Gold gegraben und in Zeit und Welt herumgereist. An den olympischen Spielen haben wir als 

ein gut eingespieltes Team teilgenommen und gewonnen, wir haben die falsche Heidi überführt, 

zwischen NASA, Schwarzfussindianern, Aliens und Pocoloco vermittelt, Piratenbräute gerettet und 

noch viel mehr. Wahrhaftig, wir sind echte Superhelden! Trotz noch so erbitterten Buchschnabu‐

Duellen wird man später nicht hängen gelassen, wenn das einzige mitgenommene Zahnbürstli 



plötzlich aus unbekannten Gründen aus dem Fenster die Böschung Tal abwärts fliegt (Merci 

Laska!). Von Discos bis zu Adrenalinkicks ist alles dabei: Noch jetzt fange ich vor Spannung und 

Angst an zu Zittern und mein Herz beginnt zu rasen, wenn ich an das letzte Chräuelispiu denke: Wie 

ich unmittelbar vor dem lang geplantem Ausbruch aus dem feindlichen Kreis, von 12 Pfadern und 

Leitern bewacht und das wertvolle Chräueli in der geballten Faust, die letzten zweieinhalb Millimol 

Zucker pro Liter Blut mobilisierte, um so schnell wie nie zuvor in meinem Leben durch den Sumpf 

zu rennen und der Heerschar von mich verfolgenden Jägern zu entkommen. Auch das Singen am 

Lagerfeuer und das Übernachten unter freiem Himmel bei einer Ar… nika‐Kälte und milliarden von 

Sternen bleiben zumindest mir noch lange in guter Erinnerung. Genauso auch die Recos und 

Wanderungen, bei denen (fast) keine Gipfel zu hoch sind. Natürlich dürfen aber auch die 

Rodelbahn, das Blüemli beim Foto‐OL und die frisch gedüngte Spielwiese nicht vergessen werden. 

Und trotzdem ist jedes Diala noch viel mehr als nur das. Eben, eine ganz andere Welt. Eine Welt, 

die von niemand verstanden werden kann, der sie nicht selbst einmal erlebt hat. 

Bis zum nächsten Jahr wünsche ich euch allen immer mindestens zwei Millimol Zucker im Blut und 

immer eine letzte Reserveeinheit Insulin im Reservoir. Möge der Pumpenschlauch niemals gekappt 

werden und die Pennadel nicht abbrechen… 

Liebe Grüsse, 

Snupi 

 

 







*Name den MIB bekannt                 

Liebe MIB  ‐ Obschon ich regelmässig trainiere, habe ich gegen den amtierenden 

Bauchschnabelweltmeister keine Chance. Wieso kennt er alle Taktiken? Und woher kommt die 

langjährige Tradition des Bauchschnabelns? D.* 

Liebe D. 

Unsere Recherchen haben ergeben, dass der amtierende Weltmeister jahrelang auf den Planeten der 

Milchbauchschnäbel, Bauchschnäbelrüssler und ulkbauchigen Schnabelpfropfer verbracht hat. Er 

kennt dank des Bestimmungsbuches „Gattung der Schnurnäbeligen“ alle Arten. Die Ausbildung zum 

Bauchschnabeloge hat er ebenfalls abgeschlossen und das Leben der Bauchschnäbel in seinem Werk 

„Bauchschnäbel und andere 17‐beinige Schnabelköpfler“ eindrücklich beschrieben. Hier ein kleiner 

Ausschnitt: „Die Eier aus denen die jungen Schnabeltiere schlüpfen sind bei den Eltern direkt unter 

den Fingernägel eingebettet. Dort entwickeln sich die Schnabeltierbabys bis sie dann schlüpfen und 

aus der Fingerkuppe hervorkriechen. Die Fingerspitze bleibt vorerst noch fest im Bauchnabel der 

Bauchschnäbel verankert. Die Nahrung wird während des Jugendalters, also in den ersten rund 320 

Jahren, noch direkt vom Finger in den Bauchraum abgegeben. Meistens sind es also die Älteren die 

mit einen Bauchschnabel symbolisieren „Ich kümmere mich um dich“. Dieses Verhalten wird dann 

oftmals von den jüngeren kopiert.  

Liebe MIB ‐ Aus Tag wird Nacht, aus morgens wird abends. Wie kann es sein dass ich im Lager 

kurzfristig mein Zeitgefühl verloren habe? U.G.* 

Lieber U.G.  

Die Zeitveränderung, die du im Lager miterlebt hast wurde durch einen Alien‐Trank ausgelöst. Die 

Gase, die beim Verdau des Trankes entstehen helfen den Aliens sich zu orientieren und 

kommunizieren und Stärken das Zusammengehörigkeitsgefühl. Wird dieser Trank jedoch von 

Menschen verdaut, entstehen hoch reaktive Moleküle (sog. FCKWs). Bereits wenige dieser Moleküle 

können der Atmosphäre erheblichen Schaden zuführen. Daraus folgen vermehrt 

Meteoriteneinschläge die die Erde von ihrer Laufbahn in ein anderes Gravitationsfeld ablenken. So 

wie sich die Distanz zum Mittelpunkt der Galaxie verändert, krümmt sich das Zeit‐Raum‐Kontinuum. 

Aus Nacht kann somit leicht Tag werden und umgekehrt. Zum Glück wurde die Atmosphäre durch die 

Fürze des Gegentranks stabilisiert, ansonsten wäre die Erde vermutlich in das schwarze Loch gestürzt 

und in einem anderen Universum wieder aufgetaucht. Achte also gut auf deine Ernährung, denn 

deine Ausdünstungen beeinflussen deine Umwelt. 

Wenn ich ein Hypo habe werde ich meistens hungrig. So hungrig, dass ich Pfader anknabbern könnte. 

Ist das normal? Was kann ich dagegen tun? W. * 

Liebe W. 

Es ist ganz normal dass man bei einem tiefen Blutzucker ein Hungergefühl verspürt. Das Wort Hypo 

stammt aus dem Altmerkurischen διαβήτης und bedeutet: „Gleich fresse ich dich auf“. Es wird häufig 
als Analogie zu „schwarzes Loch“ gebraucht, welches ebenfalls alles verschlingt. Da kommt es vor, 

dass man bei einem Hypo seinen Tischnachbarn, Lawinentanzpartner oder Ämtligruppenmitglieder 

mal eben auffrisst. Wenn du gegen die pfadestrische Anziehungskraft aufgrund eines Hypos etwas 

unternehmen willst, musst du dich im Gravitationsfeld wegbewegen. Das dies durch regelmässiges 

und intensives furzen gelingt wurde bereits mehrfach bewiesen. 



>Subject: Spacecowboys 
>Version: Finishing Report 
>Translation: German 
>Author: Agent X – Director of MIB 
>  
>Dieser Schlussbericht fasst die Geschehnisse zusammen was nach dem Vorfall „Spacecowboys“  
>geschehen ist: 
> 
>Der Fall wurde von Agent One und Agent Two zu Ende gebracht, jegliche Spuren von Aliens 
>(Schleim, Wrackteile, Eier etc) wurden geborgen und in das MIB Hauptquartier zu weiteren  
>Untersuchungen verschifft. Unter den Trümmern fanden wir eine Gerätschaft welche es uns 

>ermöglichte Agent Zero zurückzuholen. Während der Mission wurde er durch einen Plasmatreffer 

>kurzfristig in einen cryostatischen Zustand versetzt. Wir freuen uns Ihn wieder unter uns zu haben. 

>Keine weiteren Hinweise wurden gefunden, Beweismittel nach 
>abgeschlossener Untersuchung nach §165-XYC des MIB-Reglements neutralisiert. 
> 
>Die Ankunft der verbleibenden Aliens auf Ihrem zuständigen Sektor-Konsulat konnte bestätigt werden. 
>Jegliche weitere juristischen Schritte liegen nicht mehr in der Obhut der MIB. 
> 
>Alle Bewohner der Dia-Ranch konnten diese unversehrt verlassen. Es besteht kein Sicherheitsrisiko. 
>Da wir ohne die Hilfe der Bewohner den Fall wahrscheinlich nicht hätten lösen können verzichtet das  
>MIB auf eine Neuralisation der Gedächtnisse jeglicher Teilnehmer des Diabetikerlagers. 
> 
>Für die Ortsansässigen und die Bewohner der Flumserberge bleibt uns jedoch keine andere Wahl. 
>Durch die Neuralisation (§25-GHI) können wir sichergehen, dass keine Erinnerung an die 

>Vorkommnisse verbleiben. Der Gegend wird neu eine erhöhte Sicherheitsstufe zugewiesen. 
>  
> 
>Der Fall ist abzuschliessen und in den Archiven abzulegen. 





IIch bin begeistert 
 
wenn 34 Kinder das Lagerhaus zum ersten Mal betreten 
wenn 34 Kinder das Lagerhaus wieder verlassen um es dann wieder zu betreten 
von euren Gesichtern, die lachen, wenn es Dessert gibt 
von den vielen kreativen Kunstwerken, die ihr zaubert 
von eurer unermüdlichen Energie, die in euch steckt 
vom Teamgeist, der beim Foto-OL auflodert 
vom Kampfgeist, der euch beim Chrällelispiel packt 
von eurem Durchhaltewillen, auch neue Sachen auf dem Teller zu kosten 
von eurer Selbständigkeit beim Blutzucker einstellen 
von eurem Erfindungssinn bei der Taufe 
vom „TSCHUWAI!“ 
von der lustigen Taufe, die ihr auf die Beine gestellt habt 
von den Kräften in euren Beinen während dem Wandern 
von eurem Sinn für Ästhetik beim Zimmeraufräumen 
vom unglaublichen Appetit, der vorherrscht 
von eurem Willen, den Blutzucker im Rahmen zu halten 
wie gut ihr aufeinander aufpasst 
wie gut ihr den MIB geholfen habt, das böse Alien in die Flucht zu schlagen 
wie schön eure Alien-Brötli gekommen sind 
von den unschlagbaren Bauchschnäbeln, die ihr austeilt (sorry Snupi!) 
wie gut ihr rennen, schwimmen, klettern, kriechen und ergründen könnt 
vom Singen und Beisammensein am Lagerfeuer 
vom Cervelat bräteln  
vom „äääääääääääää Guetä!!!“ 
von den Gruppenaufführungen mit sensationellen Tanz-Einlagen 
von eurem Wissen und Geschick bei der Olympiade 
wie gut ihr euch immer mit Sonnencreme einstreicht 
von euren Lagerberichten? ☺ 
wie gut ihr euch verkleiden könnt 
wie ehrgeizig ihr ans Abwaschen rangeht 
wie gut ihr Sorge tragt zum Haus 
von der Liebe, die in der Luft liegt   
wie ihr Konflikte bereden und lösen könnt 
wie schnell ihr rodeln könnt 
wie tapfer ihr seid, wenn euch das Heimweh packt  
wie tapfer ich bin, wenn mich das Heimweh packt  
wie gerne ihr ins DiaLa kommt 
. . . wenn ihr 2014 wieder ins DiaLa kommt!  
 
Die letzten drei Jahre als Hauptleiter im DiaLa sind von unschätzbarem Wert für mich – dafür 
möchte ich Aroa von Herzen danken. Auch du hast mich begeistert. Bereits als Pfader war mir 
klar, dass Du es einfach drauf hast! Ich möchte Dich herzlich dazu aufmuntern, uns jederzeit im 
DiaLa zu besuchen -  damit Du uns nicht vergisst!  
„Nur wer sich auf den Weg macht, wird neues Land entdecken“ 
 
Alles Liebe     euer Nomantscho 



Mein letzter Lagerbericht 
 
Dies ist nun schon mein vierter Anlauf für meinen letzten Lagerbe-
richt. Sitze nun schon seit Stunden vor einem leeren Blatt Papier. Ich 
bin schon so weit, dass ich in meiner Verzweiflung „Tipps gegen 
Schreibblockaden“ gegoogelt habe. Man soll Internet und Handy 
ausgeschalten, spazieren gehen, Brainfood soll das Gehirn zu 
Höchstleistungen animieren. In einem Forum werden sogar spezielle 
Konzentrations- und Atemübungen empfohlen, damit der Gedanken-
stau gelöst wird. Also stelle ich das Internet und das Handy aus, gehe 
spazieren, esse etwas Gesundes und mache sogar diese komischen 
Atemübungen- Das weisse Papier bleibt leer. Die letzten zehn Jahre 
hatte ich nie Mühe einen Lagerbericht zu schreiben. Tausend Ideen 
sprudelten mir durch den Kopf. Ja, ich mochte das Schreiben für die 
Lagerzeitung, denn da konnte ich das ganze Lager an mir vorbeizie-
hen lassen und somit das Lager noch einmal erleben. Daran, dass 
ich dieses Jahr nichts zu erzählen habe, daran kann es ja nicht lie-
gen, denn auch dieses Jahr gibt es wieder so viel zu berichten. Noch 
sind nicht alle Lagerberichte geschrieben worden, noch sind so viele 
Themen offen, über die man schreiben könnte. Ich könnte natürlich 
auch von meinen Aufgaben vor dem Lager erzählen und euch so ei-
nen Blick hinter die Kulissen geben. Könnte euch von den Vorberei-
tungen erzählen. Vom Vorbereitungsweekend: Die Leiter, das Medi-
team und die Küche setzen sich an diesem Wochenende zusammen 
und planen an diesem Wochenende die zwei schönsten Wochen des 
Jahres. Tausende von Ideen kommen zusammen, damit am Ende 
doch alles anders kommt wie geplant. Bei der Kerzlirunde staunen wir 
jeweils selbst, was wir alles erlebt haben, wen wir alles kennengelernt 
haben und welche Abenteuer wir bestanden haben. Und das ist das 
Schöne am Lager: Dieses Gefühl der Freiheit und des Überrascht-
werdens, dies habe ich schon als Pfadesse genossen- Ach, auch 
darüber könnte ich Seiten füllen. Wie ich mich gefühlt habe das erste 
Mal ins Lager zu gehen. Ich wollte ja zuerst gar nicht ins Lager, liess 
mich überreden- Zum Glück! Was hätte ich alles verpasst? Tschu-
schuitschuwai wäre für mich bloss ein komisches, langes, unver-
ständliches Wort, ich hätte nie eine solche Freude am Wandern be-
kommen, (jede Blase, jeder Muskelkater war es wert!), ich hätte nie 
solch intensive Flashbacks bei Songs, wenn ich das Radio an mache, 



weil mich der Song an die Disco im Lager erinnert und ein light Flan 
wäre bloss ein Desserwert. Doch, nein, irgendwie gelingt es mir auch 
nicht über meine Dialavergangenheit zu schreiben. Stattdessen 
schweift mein Blick schon wieder ab, und geht in meinem Zimmer 
umher. Während ich mich umschaue, fallen mir tausend Sachen auf, 
die mich an das Lager erinnern. Die Wanderschuhe, die ich schon in 
meinem ersten Lager trug, und mich bis zum letzten Lager auf Schritt 
und Tritt begleiteten, meine Taufurkunde, Briefe von Teilnehmern, die 
ich alle aufbewahrt habe und natürlich unzählige Lagerzeitungen und 
Fotos. Auch darüber könnte ich schreiben und die Geschichten, die 
ich damit verbinde euch erzählen. Aber, das Lager besteht ja längst 
nicht nur aus diesen Gegenständen, vieles habe ich mitgenommen, 
was man nicht berühren oder sehen kann. Zum Beispiel Selbstbe-
wusstsein, Freundschaft, Gänsehaut (ja, tatsächlich überfällt mich bei 
ein paar Lagererinnerungen Gänsehaut). Da! Plötzlich - die zündende 
Idee: Ich könnte euch allen dafür danken, dass ich das alles miterle-
ben durfte. Also beginne ich damit jedem einzelnen zu danken, allen 
voran Nomantscho, dem ich die tolle Hauptleiterzeit verdanke. Doch 
nach vier Seiten merke ich, dass dies ein Lebenswerk wäre, wenn ich 
allen Merci sagen würde. Und sowieso, keiner von euch hat bloss ei-
nen Satz verdient als Dankeschön. Seiten müssten gefüllt werden. 
Bücher geschrieben. Also wird alles wieder gelöscht und ich stehe 
wieder am Anfang: Bei einem leeren Papier und der Feststellung: 
Den letzten Lagerbericht zu schreiben ist schwer. Weil es eben der 
letzte ist! Wenn ich den Lagerbericht in den Druck gebe, weiss ich, 
dass dies mein letzter offizieller Akt im Diala war. Doch muss ich 
denn heute den Schlusspunkt setzen? Nein, denn jeder, der mal im 
Diala war, weiss: Eigentlich ist es unmöglich einen Schlusspunkt zu 
setzen. Wer einmal im Diala war, hat das Diala und die Diabeter zu 
fest ins Herz geschlossen, um einfach so „Adieu, merci“ zu sagen. 
Daher beschliesse ich diesen Lagerbericht nicht zu schreiben und 
den Schlusspunkt nicht zu setzen. 
Denn die Diala-Zeit ist nicht einfach so vorbei, sie begleitet einen 
noch lange, das Diala lässt sich nicht beenden durch einen Schluss-
punkt. 





Berner Diabetikerlager 2014 
Sonntag 6. Juli 2014 bis 
Samstag 19. Juli 2014 

 

Gruppenhaus Schweizerhaus 
Landstrasse 23 
7252 Klosters Dorf 

 

Das nächste DiaLa führt uns ins Schweizerhaus im Skigebiet von Klosters Dorf / Davos. Das 

Lagerhaus liegt in der Ortsmitte von Klosters‐Dorf auf 1200m, nur 50 Meter von der 

Madrisabahn‐Talstation und dem Bahnhof Klosters entfernt. 

Wir schlafen in gemütlichen, meist holzvertäfelten 2‐ bis 4‐Bettzimmern sowie in einem 

Bettenlager unter dem Dach für bis zu 12 Nasen, die oft mit Waschbecken ausgestattet sind. 

Ansonsten stehen Etagen‐ und renovierte Kellerduschen und WC zur Verfügung. 

Im Erdgeschoss erwartet uns ein grosser Speiseraum mit direkter Anbindung an die Küche, 2 

Aufenthaltsräume sowie eine kleine Rezeption. 

Das Kellergeschoss bietet uns wieder einen Skikeller (im Sommer Abstell‐ oder Bastelraum), ein 

Partyraum und zwei separate Duschräume. 

Ein Highlight des Schweizerhauses ist sicherlich die Spielehalle mit Töggeli‐Kasten, Billard und 

Tischtennis im Nachbarhaus. Eine Spielwiese und ein Grillplatz befinden sich direkt neben der 

Spielehalle. 

Klosters bietet hervorragende Wander‐ und Erlebnismöglichkeiten (ein Bach ist ganz in der 

Nähe), die wir uns auf jeden Fall zu Nutze machen werden. 

Wir können uns also auf ein tolles Lager 
freuen und hoffen, dass Ihr alle wieder 
dabei seid! 

 



Diala 2014 
Wandern, lachen, basteln, tanzen, spielen… tausend Sachen haben wir 

gemacht und erlebt. Und kaum ist das tolle Lager vorbei, kommt zum Glück 

schon das nächste. Hast du Lust, im Sommer zwei tolle Wochen zu verbringen? 

Dann melde dich bei mir und ich werde mich mit dir oder deinen Eltern in 

Verbindung setzen. 

 

Marc Augsburger v/o Brätt 

Gubelstrasse 2 

8050 Zürich 

+41 79 790 0874 

marcaugsburger@hotmail.com 

 

Datum: Sonntag 6. Juli 2014 bis Samstag 19. Juli 2014 

Wo: Klosters (GR) 

Hauptleitung: Dominik Pytlik (Nomantscho) und Marc Augsburger (Brätt) 
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