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Freitag, 9. Juli 2004 
2.30 Uhr: Der Wecker riss uns unsanft aus dem Schlaf. 
Schnell wurden noch die letzten Sachen eingepackt und schon gings los nach Turgi. 
Schlaftrunken torkelten wir mit unserem Gepäck zur Mehrzweckhalle, wo wir sogleich 
in die Autos aufgeteilt wurden um so rasch wie möglich nach Basel zu kommen. 
Am Flughafen ging dann alles drunter und drüber. Obwohl wir unsere Tickets hatten, 
wurden uns keine Sitzplätze reserviert. Aufgrund eines technischen Fehlers. 
So mussten 9 Personen der Gruppe um 6 Uhr mit dem Zug nach Zürich Kloten fahren. 
In Frankfurt waren wir dann wieder komplett und konnten den Flug nach Perm 
gemeinsam antreten. 
Die 5 Stunden Flug waren nie langweilig. Nachdem wir Frankfurt hinter uns gelassen 
hatten, flogen wir über der Wolkendecke der Sonne entgegen. 
Als wir nach einem Zwischenhalt in Perm sicher landeten, waren wir wie in einer 
anderen Welt. Zum ersten Mal berührten wir Russischen Boden und wir waren 
überglücklich heil angekommen zu sein. 
Nun gingen wir zum Zoll und warteten gespannt bis wir an der Reihe waren. Dann 
gaben wir nervös unseren Pass ab. Von den Zollbeamten wurden wir von oben bis 
unten streng gemustert. Doch es gab keinerlei Probleme und wir wurden freundlich von 
Liya und Herrn Grieb empfangen. 
Draussen vor dem Flughafen wartete bereits ein Bus auf uns. Ein bisschen Müde und 
erschöpft traten wir die 4 Stunden Fahrt nach Solikams an. Während der ganzen Fahrt 
begleitete uns ein Polizeiauto mit Blinklicht. 
Als wir gespannt aus dem Fenster sahen, sahen wir das typische Russische Leben. 
Zum Beispiel eine alte Frau mit Kopftuch und Plastiksäcken, die auf den Bus wartete, 
und viele farbige zum Teil verfallene Holzhäuser. Am meisten aber sahen wir grüne 
Waldflächen, die zum Teil schon mit Nebel bedeckt waren. 
Immer wieder fuhren wir an breiten Flüssen vorbei und wir überquerten im Abendrot 
den wunderschönen Fluss Kama. 
Zum ersten Mal erlebten wir die weissen Nächte von Russland. Um 2 Uhr kamen wir im 
Waldmärchen an und wurden von einem schön zugerichteten Essen empfangen. 
Wir wurden herzlich aufgenommen und gingen dann müde aber glücklich ins Bett und 
träumten von der prächtigen und atemberaubenden Landschaft Russlands. 
Livia Althaus 
Christina Anner 



Samstag, 10. Juli 2004 
Am Morgen sind wir um 9:30 Uhr aufgestanden und haben gefrühstückt. Es gab im 
Essraum beruhigende Musik. Zum Essen bekamen wir feine kleine Pfannkuchen.  
Um 11.00 Uhr fuhren wir nach Solikamsk und besichtigten eine Kirche, welche jetzt als 
Museum umgebaut ist. 
Vor dem Museum standen zwei Kühe, war voll witzig. 
Nach dem Museumsgang konnten wir in einen Souvenirladen gehen. Es gab viele 
schöne Sachen zu kaufen, aber wir hatten leider noch keine Rubel um etwas kaufen zu 
können. 
Nachher schauten wir uns das Haus vom Steuereinzieher an. Zum Schluss durften wir 
durch ein Loch in einen Geheimgang zum Ausgang gehen. Es war sehr spannend. 
Es ging weiter zum nächsten Museum. Wir schauten uns Bilder an vom Pharao. 
Nun gingen wir zur nächsten Kirche, die eigentlich wegen Renovierung geschlossen 
war, aber wir durften sie dennoch besichtigen. Es war eine wunderschöne Kirche. An 
der Decke war ein Bildnis von Jesus und ein Totenkopf. Der wunderschöne Altar blieb 
erhalten, weil dieser während der Revolution zugemauert worden war. 
Danach fuhren wir ins Waldmärchen. Heute waren alle sehr müde. Wir gingen 
Mittagessen und fuhren dann nach Solikamsk ins Kulturzentrum Bumashnick. Als wir 
ankamen, standen uns allen der Mund offen. Kinder, Eltern, Presse und Abgeordnete 
waren da. Die Theaterkinder von Peremena zeigten uns Tänze und begrüssten uns mit 
Brot und Salz in der Mitte. Jeder brach ein Stück Brot ab und tauchte es ins Salz. Eine 
Tradition in Russland. 
Wir tanzten alle zusammen   im Kreise auf dem Platz. Dann gingen wir ins 
Kulturzentrum hinein. 
Es waren Tischchen mit Tee und Gebäck darauf vorbereitet. Wir setzten uns hin. Die 
Russen sangen und tanzten für uns. Plötzlich kam eine Melodie die wir doch kannten!?! 
Es war das Lied "Rägeboge", sie haben dieses gelernt. Wir alle waren soooo gerührt, 
uns sind fast die Tränen gekommen. 
Anschliessend haben die Russen eine Sage, gespielt. Es war sehr gut. Es hat uns 
gefallen. Leider verstehen wir die Sprache nicht. 
Als sie diese beendet haben, wurden wir beschenkt mit Blumen und Kränzen für den 
Kopf. 
Wir verabschiedeten uns und fuhren zum Nachtessen ins Waldmärchen. Wir waren alle 
ganz schön müde. Im Waldmärchen haben wir dann Abendessen gegessen. Dann 
haben wir eine Führung durch das Camp erhalten und gesehen was wo ist. 
Zum Schluss sahen wir uns einen Relax-Film an. Danach haben wir noch sehr feinen 
Schichtkuchen gegessen. 
Dann waren wir so müde und gingen zufrieden ins Bett. 
Romina Ettisberger 
Christoph Blust 



Sonntag, 11. Juli 2004 
Auch dieser Morgen begann einmal mehr mit einem köstlichen Frühstück. Es gab 
Kascha, eine Russische Spezialität aus Buchweizenflocken, Haferflocken, Maisgries 
gekocht und verfeinert mit Butter, Milch und Zucker. 
Man muss zu Beginn sagen, dass wir hier ein voll gepacktes und intensives Programm 
bestreiten. 
Nach dem Frühstück machten wir uns gleich auf den Weg zu einem Museum, welches 
früher ein Salzwerk war. Zum ersten Mal sahen wir die Kama, der Fluss, welcher durch 
Solikamsk fliesst 
Auf Russisch bedeutet Solikamsk: Soli = Salz, Kamsk = Kama, dh. Salz aus der Kama. 
So hat Herr Grieb uns dies erklärt. 
Klar nahmen wir im Bus sofort unsere Plätze ein. Herr Grieb stellt sich immer wieder 
die Frage, wie wir nur so träge sein können. Wir fuhren sofort weiter zu einem weiteren 
Museum.  
Beim Kaliymuseum angekommen wurden uns umgehend die Techniken erklärt mit 
denen unzählige Bilder entstanden sind. Es waren zwei Künstler: Er zerkleinert farbige 
Steine um sie als feinkörnigen Sand auf die Leinwand zu bringen. Seine verstorbene 
Frau arbeitete mit Fadenstückchen, die sie aufstickte; eine Technik, welche sie selbst 
entwickelt hat. Das ganze Museum war mit schönen farbigen Steinen dekoriert und 
liebevoll eingerichtet. Die Bilder waren endlos aneinander gereiht, der Raum ausgefüllt. 
Wir waren gerührt von der Ausdruckskraft der Bilder. 
Zum Dank sangen wir ein Lied und schrieben einige schöne Worte ins Gästebuch. 
Am Nachmittag fuhren wir wieder ins Kulturhaus um das Stück "Zar Sultan" der 
Theatergruppe Peremena zu sehen. Bereits seit acht Jahren führt die Gruppe dieses 
Stück auf. Dabei verzichtet Sie auf ein pompöses Bühnenbild, so dass die Mimik 
besser zur Geltung kam. 
Da das Stück auf Russisch war, konnten wir uns nachher viele verschiedene Märchen 
um "Zar Sultan" erzählen. 
Auf der Heimfahrt ins Feriencamp haben wir gesungen. Abwechslungsweise deutsch 
und russisch. Genau so durcheinander wie wir sassen die Russen und wir Schweizer 
im Bus gemischt. Obwohl es erst der erste Tag war. 
Am Abend hatten wir ein Kennenlern-Programm mit viel Tanz, Namenspielen und 
Umarmungen.. 
Schlussendlich aber um ein paar Freunde reicher, sind wir ins Bett gekrochen um dann 
erschöpft einzuschlafen. 
Cornelia Gassler 
Christian Friedli 



Montag, 12. Juli 2004 
Es war neun Uhr fünfzehn, als (fast) alle sich vor dem Sportplatz trafen, wo wir von 
einer Sportlehrerin angefeuert 2 Runden um die Wiese rennen mussten. Danach 
machten wir Sportspiele. 
Verschwitzt wie wir waren, gingen fast alle noch vor dem Frühstück duschen. Dieses 
gab es um 10 Uhr. Es gab eine Art Eierkuchen und Brot und Fleisch. 
Wir mussten uns in 3 Gruppen aufteilen, die dann an verschiedenen Workshops 
teilnehmen durften. Die eine Gruppe ging tanzen, die andere singen und die dritte 
besuchte den "Mimik und Gestik" - Workshop. Bereits nach kurzer Zeit wechselten wir 
den Kurs mit dem Ziel, dass jede Gruppe am Schluss jeden Workshop besucht haben 
sollte.  
Um 12 Uhr begann die Pressekonferenz im Speisesaal der Russen. Dies war eine Art 
Spiel, bei dem die Gruppen Kristall, Peremena und die Linguistiker die Fragen der 
Schweizer-Theaterkids und die Turgemer die Fragen der Russen beantworten 
mussten. Es wurde viel gelacht und es war wirklich lustig. Durch Übersetzerinnen 
wurden unsere Fragen und Antworten übersetzt, damit sie alle verstanden. Ausserdem 
wurden Fotos von unserer Reise und von Russland gezeigt. Am Schluss sangen wir 
Schweizer noch Lieder wie "Simelibärg" oder "L'inverno les passato". 
Zum Mittagessen gab es wie üblich ein mit viel Liebe zubereitetes Dreigängermenü mit 
Salat, Suppe und einem Russischen Eintopf. 
Danach hatten wir fast zwei Stunden frei. Die ersten freien Stunden hier. 
Anschliessend ging es raus an die Arbeit. Rabenschwarz gekleidet liefen unsere 17 
Theaterkinder und ihre Leitung zu der kleinen Bühne im Waldmärchen. Es waren nur 
einige Quadratmeter und selbst das Licht war nicht regulierbar. Um 17 Uhr war dann 
die Vorstellung. 3 von insgesamt 4 Teilen spielten wir draussen. Es gab ungewöhnlich 
viele Missgeschicke, aber insgesamt klappte es sehr gut. Die Russen waren begeistert. 
Nach einer Pause war bereits das Abendessen angerichtet. Es gab ein Reisgericht mit 
Fleisch und Erbsen. 
Als alle fertig gegessen hatten, teilten wir uns in drei Gruppen auf, die zu den 3 
Russischen Gruppen gehen durften und dort je nachdem Spiele machten, Filme 
"drehten" oder sangen und tanzten.  
Am späteren Abend trafen sich fast alle Kinder auf dem Platz vor dem Lagerhaus und 
spielten "Fangis" oder "Blinzeln". Um halb Zwölf Uhr fielen wir erschöpft in unsere 
Betten und schliefen ein. 
Stephanie Keller 
Sonja Käufeler 



Dienstag, 13. Juli 2004 
Der Tag begann für uns um 9.15 Uhr. Wir versammelten uns auf dem Platz vor dem 
Hauptgebäude. Sportlich drehten wir einige Runden und machten Morgengymnastik. 
Verschwitzt begaben sich einige in die Duschen, andere genossen ein gemütliches 
Beisammensein. 
Um 10.00 Uhr haben wir die Russische Spezialität Kascha eingenommen. Einige 
versüssten die Speise mit Konfitüre oder Zucker, andere begingen den Fehler mit Salz 
zu würzen. 
Kurz darauf begaben wir uns in den Autobus, in welchem sich auch noch die 
Deutschgruppe TV Bruns (sie lernen in Solikamsk Deutsch) befand. Im Bus sangen wir 
einige Lieder vor. Erstaunlicherweise sangen sie sehr viele deutsche Lieder, so dass 
wir zusammen einstimmen konnten. Die Schlaglöcher versüssten auch uns die Fahrt, 
da ein ganz anderes Fahrgefühl entstand. 
Angekommen im Gebäude der Theatergruppe Kristall empfingen uns die Kinder mit 
einem Lächeln und einem Beifall. Wir setzten uns und genossen die äusserst 
gelungene Tanzvorstellung, Danach teilten wir uns in zwei Gruppen auf. Die eine 
Gruppe erlernte eine neue Maltechnik. Mit Flüssigkleber gefestigten wir Gries auf dem 
Papier. Anschliessend liessen wir unsere Kunst mit Wasserfarben freien Lauf. Es 
entstanden sehr schöne Kunstwerke. Währendessen bastelten die anderer ein Herz. 
Auf das rote, ausgeschnittene Kartonherz nähten wir ein geometrisches Muster. Ob 
schnell oder langsam, alle gaben sich Mühe. 
Danach stellte die Theatergruppe das Stück "Buratttino (Pinochio)" vor. Die 
Tanzeinlagen und das spielerische Können führten zu einem tobenden Applaus. 
Danach wurden wir reichlich beschenkt. Die Jungs bekamen wunderschöne, aus Holz 
geschnittene Schachbretter. Die Mädchen Schmuckschatullen. Frau Janser und Herr 
Heiniger bekamen pompöse Schachbretter mit überdimmensional grossen 
Schachfiguren. 
Die mit Techno unterstützte Disco war der kröhnende Abschluss unseres Treffens. 
Die Rückfahrt war gleich wie die Hinfahrt. 
Schnell begaben wir uns zu Tisch und liessen uns von einem dreigängigen Menü mit 
Salat, Suppe und Fisch mit Kartoffelstock verwöhnen. 
In der langen zweistündigen Pause schrieben einige am Tagesbericht weiter. Andere 
dösten. 
Zum Vesper (Zvieri) assen wir Schangie (Brot mit Kartoffelbrei in der Mitte). 
Nachher hatten wir die Möglichkeit uns Russich zu kleiden. Die Jungs trugen schicke 
Russische Hemden, die Mädchen eine Russische Tracht. Bei heissem Wetter, 25°C, 
versammelten wir uns mit den anderen Gruppen auf dem grossen Platz. Die 
Theatergruppe Peremena zeigte uns einige traditionelle Russische Tänze. Die Jungs 
demonstrierten uns einen Hahnenkampf. Danach konnten wir unsere sportlichen 
Fähigkeiten unter Beweis stellen. Man konnte z.B. Stelzen laufen, Seilziehen, 
Ballwerfen, Rennen uns sonstige Geschicklichkeitsspiele erledigen. Für die Teilnahme 
bekamen wir Spielsteine, mit welchen man sich nachher etwas zum Essen kaufen 
konnte.  
Währenddessen zeigten uns zwei Artisten eine kleine Schau. 
Anschliessend durften wir Abendessen.  



Nach einer kurzen Pause begann die Disco. Jedoch bevorzugten einige Jungs das 
Fussballspiel. Gegen 23 Uhr begaben sich die meisten müde, erschöpft, aber dennoch 
glücklich und zufrieden ins Bett. 
Misael Morant 
Maximilian Matthäus 



Mittwoch, 14. Juli 2004 
Trrr.. unser Wecker klingelt. Es ist schon 9.00 Uhr, nun müssen wir uns schnell 
anziehen, denn um 9:15 Uhr beginnt das Morgenturnen. Zuerst mussten wir eine 
Runde rennen und danach machten wir verschiedene Turnübungen in zwei Kreisen. 
Um 10:00 Uhr sassen wir schon alle um den Tisch und assen feine Griessplätzi an 
einer Vanillesauce. Als dann alle Bäuche kugelrund waren, gingen wir ins Zimmer und 
machten uns startklar für das Kalimuseum. 
Dort wurde uns erklärt wie dieses Museum entstanden ist, wie sie in den Stollen 
arbeiten und was eigentlich Kalisalz ist. Kalisalz wird als Dünger benötigt und wird aus 
den Steinen gewonnen. 
Dieses Museum entstand erst als geheime Dokumente veröffentlicht wurden. Uns 
gefiel dieses Museum sehr gut. 
Nun ging es weiter zum Souvenirladen, wo wir viele schöne Sachen kauften, vor allem 
die weltbekannten Bubuschka's. 
Mit dem Bus ging es zurück ins Waldmärchen. Um 14.00 Uhr gab es das Mittagessen. 
Tomaten mit Quark und Reibkäse, Randensuppe und Pepperoni mit Fleischfüllung, 
mmmmh... 
Nach dem Mittagessen gab es eine lange Erholungspause.  
Punkt 17:00 Uhr trafen wir uns alle auf dem Sportplatz. Dort wurden wir wie an der 
Olympiade begrüsst. Der Sporttag beginnt! Jeweils fünf Mädchen und fünf Knaben 
mussten Weitwurf, Weitsprung aus dem Stand und einen Kurzlauf machen. Als wir alle 
schweissgebadet und müde waren, gab es noch ein Gruppenspiel, Turgi - Russland.  
Auf jeder Seite standen 6 Flaschen. Wir mussten nun probieren die Flaschen des 
Gegners zu holen und dem Schiedsrichter zu bringen. Wurde man jedoch von dem 
Gegner berührt, musste man stehen bleiben. Leider schafften wir es nicht dem Gegner 
eine Flasche zu entlocken und somit verloren wir das Spiel. 
Salat, Kartoffelstock und Fleisch gab es um 19:00 Uhr zum Abendessen - En Guete! 
Nach dem Abendessen gingen wir mit vollem Magen tanzen, denn draussen spielten 
Russische Musiker. Wir tanzten bis zur Rangverkündigung des Sporttages. In den 
verschiedenen Disziplinen gewannen Maxi, Christoph, Jenny, Stephanie R. und Sonja. 
Jetzt ist schon bald 11:00 Uhr und wir sollten ins Bett. Guet nacht! 
Kamilla Oedegard 

Simone Pabst 



Donnerstag, 15. Juli 2004 
Der Tag begann wieder einmal sehr sportlich. Pünktlich um 9.15 Uhr waren wir bereit 
um das Morgengymnastik anzutreten. 
Das Morgenessen war heute sehr speziell. Es gab Brot einen Griesbrei und Grütze, 
typisch russisch. Leider fanden wir erst am Schluss heraus in welcher Reihenfolge man 
dies hätte essen sollen. 
Anschliessend versammelten wir uns in den Workshops für Gesang und Tanz. Am 
Schluss durften wir in einen Workshop bei der russischen Theaterleiterin übers das 
System Stanislavski. 
Da heute auch noch der Tag der Gesundheit war, fand auf dem grossen Platz vor 
unserem Haus eine Darbietung statt. Einige Kinder waren als Ärzte verkleidet und 
verkündeten, dass sie jetzt eine Arznei brauen wollen, aber dazu von den Kindern noch 
Vitamine brauchen. Jede Gruppe stellte ihr Vitamin vor welches sehr wichtig ist für alle 
Kinder. Darunter war Salat, Früchte, Gemüse, Lachen und Sport. 
Kurz nach dieser Darbietung begaben wir uns auch schon in das Clubhaus. Dort fand 
ein Theater statt von professionellen Schauspielern für alle Kinder des Camps. Es war 
interessant zu sehen wie Erwachsene für Kinder spielen, doch war das Stück sehr 
textlastig und alles natürlich auf russisch. 
Um halb drei nahmen wir das Mittagessen zu uns. Wie jedes Mal bestand es auch 
heute wieder aus 3 Gängen. 
Nach einer Ruhepause ging es weiter in die Stadt zum Kulturpalast. Dort wurde ein 
Theaterstück der Gruppe Peremena aufgeführt. Die Kinder präsentierten sich wieder 
mit voller Lebensfreude und legten eine super Show hin, die uns allen sehr gut gefiel. 
Nach einem richtig guten Nachtessen, welches uns allen sehr schmeckte, 
versammelten wir uns nochmals auf dem grossen Platz vor unserem Haus. Die 
Theatergruppe Crystal spielte mit allen Kindern verschiedene Spiele. Nach einer Weile 
hatten auch wir noch die grosse Ehre ein paar Spiele zu zeigen und zum Schluss 
sangen wir ihnen noch ein Lied vor. Wir wurden dabei sogar schön begleitet mit der 
Flöte von Romina und Simone. 
Bald war es auch schon wieder Zeit um schlafen zu gehen, obwohl es draussen noch 
Tag war. Doch langsam haben wir uns daran gewöhnt, dass die Sonne niemals 
untergeht.  
Nadja Porta 
Stephanie Rothenfluh 



Freitag, 16. Juli 2004 
Nach der alltäglichen Morgengymnastik und den üblichen Bremenstichen wurde uns 
ein reichliches Frühstück, bestehend aus Rührei und Quark mit Rosinen serviert.  
Schon zu diesen frühen Morgenstunden war es tropisch warm und wir ärgerten uns 
wieder einmal, dass wir zu wenig sommerliche Kleidung dabei hatten! 
Auf dem Platz, auf welchem der heutige Workshop, geleitet von Kati, gehalten wurde, 
herrschte dann noch die grössere Hitze. Wir begannen mit der Aufwärmung des 
Körpers, und bewegten zur Musik erst nur die Zehenspitzen und steigerten uns soweit, 
dass schliesslich sogar die Zunge ausser Atem geriet. Dann kam die Stimme an die 
Reihe. Es wurden drei Gruppen gebildet, welche sich im Kreis aufstellten und 
nacheinander in die Mitte treten und einen Ruf ausstossen mussten. Schon dort gab es 
die ersten Verständigungsschwierigkeiten. Danach spielten wir das berühmte "Husch-
Spiel", und der Platz widerhalte von den mehrstimmigen "Schsch's" und "Päng's". Jetzt 
waren die meisten konzentriert und wir begannen mit dem Denkmal zum Thema 
"Freundschaft" und fuhren mit Maschinen "Wut", "Neugier" und "Trauer" fort. Mit den 
zahlreichen Kindern und Jugendlichen wurde das ganze eine lustige Angelegenheit!  
Eine "Tschüss-Welle" bildete den Abschluss und wir machten uns auf, um das 
Abendprogramm zu organisieren. 
Wir hatten vor einen "Erholungsraum" zu gestalten und hatten daneben noch die 
Aufgabe eine neue Mode zu erfinden, die am Abend vorgeführt werden sollte. So 
verbrachten wir die Zeit bis zum Mittagessen. 
Daraufhin versammelten wir uns im Konferenzsaal, in welchem uns Herr Grieb tiefere 
Einblicke in die Geschichte von Solikamsk und den sogenannten "Russland-
Deutschen" 1*) gestattete.  
Nach dieser interessanten Stunde sagte jedes Kind auf seine Art "Danke" und in der 
folgenden Stunde bereitenden wir uns intensiv auf die kommende Modeschau vor. 
Nach dem Zvieri ging es dann los: Als Regenbogen und Waldmenschen verkleidet 
präsentierten wir unserem "Chill-Out-Raum", welcher zwar stets gefüllt, aber nicht 
immer besonders leise war..  Eine Stunde später wurden dann die verschiedenen 
Kleider vorgestellt. Von Zeitungen über Abfallsäcken bis hin zu Konfekt-Papierchen war 
wirklich alles vorhanden und es wurde viel gelacht und applaudiert. Dazwischen gab es 
einige Wettbewerbe, in welchen die längsten Hälse, Beine und Haare gemessen und 
geehrt wurden. Leider hatten wir hier überhaupt keine Chance, da diese Russinnen 
einfach überall lang sind. 
Nach einer kleinen Verschnaufpause ging es zum Nachtessen, wo uns Spaghetti 
aufgetischt wurden, wieder einmal begleitet von Technomusik... 
Daraufhin machten wir uns wieder auf zum Platz, auf welchem uns die Theatergruppe 
Peremena ihre eigene Version des Märchens "Prinzessin Turandot" vortrug, welches 
uns alle sehr begeisterte. Wieder einmal waren wir fasziniert vom schauspielerischen, 
tänzerischen und gesanglichen Können der Russen. 
Manuel Wüthrich 
Jenny Weilenmann  



Samstag, 17. Juli 2004 
Es ist Samstag, wie jeden Morgen schlüpfen wir verschlafen in unsere Turnschuhe und 
rannten zum grossen Platz für die Morgengymnastik. Nach 15 anstrengenden Minuten 
kehrten wir schweissgebadet zurück.  
Zum Frühstück werden uns Eier mit Zwiebeln aufgetischt und danach Milchreis. Voller 
Heisshunger machten wir uns über das Frühstück her.  
Als wir unseren Hunger gestillt hatten, versammelten wir uns mit der Gruppe Peremena 
vor dem Waldmärchen.  
Zusammen tanzten, sangen und machten Theaterübungen mit Liya und Käthi. Es war 
interessant mit den Russischen Kindern zu spielen und wir hatten eine Menge Spass.  
Um 13.30 Uhr wurden wir wieder mit einem super 3-Gang Menü verwöhnt und dann 
sind wir gespannt in den Bus gestiegen mit noch ein paar Russen die hier deutsch 
lernen. Während der ganzen Stunde Busfahrt sangen wir uns gegenseitig Lieder vor. 
So verging die Zeit im nu und wir kamen glücklich in Berenznici an, wo wir schon 
freudig von der Kindertheatergruppe "Rossinka" erwartet wurden. 
Sie führten uns in eine grosse Halle und zeigten uns dort verschiedene Fragmente von 
ihren Stücken. Darunter kamen auch Märchen vor, wie Rotkäppchen, der Wolf und die 
sieben Ziegen, usw. 
Nach der gelungenen Vorstellung luden sie uns zum Imbiss ein. Zudem bekamen wir 
alle ein kleines Geschenk von den Kindern und durften ihre riesige Bühne, die 
Tanzräume und Fotos anschauen. 
Doch schon bald war die Zeit Zeit vorbei und wir machten es uns im Bus bequem. Auf 
der Rückfahrt zum Waldmärchen machten wir einen Zwischenhalt bei einer neu 
eröffneten Kirche und bei einer hohen goldenen Säule mit der Aufschrift Solikamsk. 
Das musste natürlich fotografiert werden. Am Abend fand ein Fussballspiel ohne 
Regeln statt zwischen Russland und der Schweiz. Unser Outfit war sehr speziell... 
Unsere Knaben verwandelten sich in hübsche Mädchen und die Mädchen hatten 
Kriegsbemalung. Obwohl wir alles gaben und unsere Kräfte zusammenrafften verloren 
wir 5:2!. 
Trotz Niederlage war es ein voller Erfolg und wir stiegen todmüde in unsere Betten. 
Livia Althaus 
Christina Anner 



Sonntag, 18. Juli 2004 
Es ist 8:45 Uhr, das Tagesprogramm beginnt. Heute war das Morgenturnen auf dem 
Nordplatz. Zu popiger Musik machten wir wieder verschiedene Übungen.  
Danach genossen wir die feinen Omeletten zum Frühstück.  
Nun gingen wir die Waisenkinder, die auch im Waldmärchen sind, besuchen. Sie 
zeigten uns einen Tanz vor und beschenkten uns mit selbst gebastelten Sachen.. 
Weiter gings zur nächsten Kindergruppe, die uns mit Perlenketten beschenken und von 
uns Unterschriften sammelten. Zum Dank sangen wir den Kindern Lieder vor, auf 
Französisch, Italienisch, Rätoromanisch und Deutsch. 
Um 12:00 Uhr begann ein Spiel mit allen Kindern und Jugendlichen. Am Schluss 
dieses Spiels gab es eine riesige Wasserschlacht und wir waren alle "Pflotschnass"! Es 
hat grossn Spass gemacht. 
Um 14.00 Uhr gas es das Mittagessen, Juhui! 
Danach ging es los zum Kofferpacken. 
Um 17.00 Uhr begann das Verabschiedungsfest. Die Russischen Kindern und 
Jugendlichen sangen uns viele schöne Lieder vor und tanzten. Wir bekamen T-Shirt's 
vom Waldmärchen und noch vieles mehr. Zum Schluss sangen wir nochmals alle 
zusammen "Mini Farb und dine". Wir verabschiedeten uns von allen, viele Tränen gab 
es. 
Um 20.00 Uhr assen wir einen feinen Salat, Kartoffelstock und Fleisch. 
Am Abend rockten wir noch in der Disco ab... Jetzt gehen wir aber schlafen, pssst.! 
Simon Pabst 
Kamilla Oedegard 



Montag, 19. Juli 2004 
Nach einer kurzen Nacht riss uns der Wecker um 5 Uhr aus den Federn. Viere waren 
noch bis spät in die Nacht bei den Russen gewesen, um sich zu verabschieden. Als wir 
jedoch kurz vor sechs Uhr Ortszeit auf den Bus gehen wollten waren trotzdem noch 
fast alle Russen aufgestanden und warteten. Ein allerletztes mal wurden ein paar 
Lieder angestimmt, letzte Grüsse würden verteilt, und ein letztes Mal wurden die neu 
gefundenen Freunde umarmt. Tränen flossen, und keiner, wirklich keiner war da, der in 
diesem Moment nach Hause wollte. 
Winkend sahen wir die Russen hinter den Gebäuden verschwinden. In der ersten 
Stunde Busfahrt wurde fast nichts gesprochen, jeder hing seinen eigenen Träumen 
nach und würde sich bewusst, dass er sich mit jedem Meter weiter von seinem erst vor 
zehn Tagen neuerworbenen Zuhause entfernte, und wenn in diesen zehn Tagen fast 
nur gelächelt worden war... so waren doch nun alle recht bedrückt. Herr Grieb fuhr mit 
uns und spielte uns auf der Fahrt die Musik der Russendeutschen vor. Bis nach Perm 
waren es vier Stunden, in denen dann auch der eine oder andere im heissen Bus 
einnickte. 
Am Flughafen verabschiedeten wir uns von Herrn Grieb und checkten schlussendlich 
ein. Ganze vier mal wurden unser Gepäck und unsere Pässe geprüft, bis wir endlich 
vor dem Flugzeug standen. Genau wie vor zehn Tagen, nur in umgekehrter Richtung 
hoben wir ratternd ab, und sahen die Landschaft kleiner und kleiner werden, bis sie 
unter einer Wolkenschicht verschwand, die gemütlich unter uns dahinschwebte. In 
Nowgorod, einer Russischen Stadt hatten wir eine Zwischenlandung, konnten jedoch 
sitzen bleiben. Unsere Gruppe flog schliesslich weiter nach Frankfurt. Auf dem Weg 
schliefen die meisten, da es doch ein recht langer Tag war. Nach Schweizer Zeit waren 
wir schliesslich schon um eins aufgestanden. Und so sah man in Frankfurt erschöpfte, 
aber glückliche Gesichter, da man doch bald zuhause sein würde. 
Um 16.20 Uhr war Boarding in das kleine Flugzeug zurück in die Schweiz, wo viele 
Eltern schon am Flughafen Basel sehnsüchtig auf ihre Schützlinge warteten. Herrn 
Heinigers Koffer fehlte, doch sonst kamen alle heil an. Die Kinder verteilten sich und ihr 
Gepäck auf die Autos der Eltern und waren sichtlich froh nach all den Holperfahrten in 
den Russischen Bussen, mit modernen Autos über glatte Strassen fahren zu können.   
Als wir schliesslich in Turgi ankamen und die letzten ihren Eltern in die Arme fielen , 
waren die morgendlichen Abschiedstränen schon fast vergessen. Und auch wenn sich 
so mancher später zurückwünschen wird, waren alle froh, die bekannten Gesichter 
wieder zu sehen und schon Bald in die eigenen Betten zu fallen. Zu guter letzt trugen 
wir unseren Eltern noch „Katjuscha“ ein Russisches Lied vor, ehe jeder mit seinem 
Sack voller Erfahrungen  nach hause fuhr.  



Waldmärchen 
Das Waldmärchen ist ein Gesundheitsferienzenter, inbesondere für Kinder und 
Jugendliche aber auch für ältere Mensche, welche dort die Ferien verbringen können 
und dort auch medizinisch untersucht und behandelt werden. Für die medizinische 
Betreuung stehen verschiedene Ärzte zur Verfügung. 
Die Anlage besteht aus einem Haupthaus, in welchem ein Teil der Zimmer und auch 
die Nebenräume wie Speisesaal, Fernsehzimmer, Aufenthaltszimmer und die 
medizinischen Zimmer untergebracht sind und mehreren kleineren Häusern, in welchen 
weitere Gruppen untergebracht werden können. 
Mit zur Anlage gehört auch ein Hallenbad mit Sauna, ein Clubhaus und eine Kantine. 
Unsere Zimmer lagen im Haupthaus und umfassten im Normalfall pro Einheit zwei 
Zimmer à 2 Betten, einem WC und einem Waschbecken. 
Bereits sei eine Mustereinheit umgebaut worden und statt des Waschbeckens und des 
WC's eine Dusche mit WC eingebaut worden. Vorläufig muss man noch ins Parterre 
gehen und kann sich dort in modernen Duschen erfrischen. 
Die Anlage liegt mitten in einem Wald und ist schön ruhig. 
Die Anlage stammt aus der Zeit, als mit Pionieren (Pfadfinder) Lager durchgeführt 
worden sind. Zwischenzeitlich ist die Anlage verkommen und ist vor ca. 10 Jahren 
wieder inbetrieb genommen und nach und nach wieder aufgebaut worden. 



Vorbereitung, Rückblick, Dank 
Nach dem gut gelungenen Kindertheaterfest vom letzten Jahr hatte das Kinder- und 
Jugendtheater Turgi noch einmal eine einmalige Gelegenheit, auf Einladung der bei 
uns gewesenen Russischen Gruppe, nach Russland zu reisen. 
Nach langer Zeit des Wartens sind die offiziellen Einladungen doch noch eingetroffen 
und innert kürzester Zeit konnten die Visa besorgt werden und der bereits vor längerer 
Zeit reservierte Flug definitiv gebucht und bezahlt werden. 
Wir durften eine einmalige Reise geniessen - siehe auch die hier publizierten 
Tagebuchseiten der Kinder. 
Im Waldmärchen, einem Gesundheitsferienzenter, waren wir super untergebracht und 
wurden wir einmalig verpflegt und konnten dabei viele Russische Spezialitäten kennen 
lernen und geniessen. 
Herr Grieb mit seinem Leiterteam und vielen Personen im Hintergrund gaben sich alle 
erdenkliche Mühe, dass unser Aufenthalt interessant, spannend und angenehm 
verlaufen ist. 
Wir hatten die Möglichkeit die Stadt Solikamsk und seine Museen kennen zu lernen 
und haben viele interessante Details erfahren zum Leben der Russendeutschen in 
Russland, welche wir bis anhin nicht gekannt haben. 

Wir danken allen, welche diese Reise möglich gemacht haben: 
Herrn Grieb Edwin 
Dem Waldmärchen-Team 
Dem Leiterteam 
Der Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit GTZ 
Dem Internationalen Verband der Deutschen Kultur 
Dem Regierungsrat des Kantons Aargau 
Dem Gemeinerat Turgi 
ABB Schweiz AG 
Den Eltern und Grosseltern 
 
 
Auch den Kindern und Jugendlichen des Kinder- und Jugendtheater Turgi möchte ich 
ein Lob aussprechen. Ihr habt die ganze Woche aktiv mitgemacht und euch von der 
besten Seite gezeigt. 

 


