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Die unglaubliche Geschichte der Mattisburg
Eine Burg, mitten auf dem Lagerplatz.
Lange für die Öffentlichkeit gesperrt, 
am Sonntagabend endlich auch für das
Publikum eröffnet. Doch wie kam es 
dazu? Die Geschichte einer Burg und 
seiner Wirren, wie sie nur im Cevi 
geschrieben werden kann.

In grauer Vorzeit, das Daraja war noch in
weiter  Ferne,  hatten  Bebop  und  sein
Team  eine  Einsicht  und  wussten:  Eine
Burg muss her.  Und nicht
irgendeine  -  eine  Mattis-
burg!  Hoch  über  dem
Daraja soll sie thronen und
allen  klar  machen:  "Hier
ist Ronja zu Hause!"

Man versuchte,  die besten
Architekten und Ingenieure
für  die  Planung  und
Umsetzung  zu  verpflich-
ten.  Leider  sagten  sie  alle
ab,  weshalb  sich  schliess-
lich Zyrtec und Choice der
Sache annahmen. Auf dem
Papier  nahm  die  Burg
langsam Form an, doch bis
nur  schon  der  Südturm
stand,  strich  noch  eine
lange Weile ins Land. Der
erste  Turm,  errichtet  in
kühner  z-verstrebungsloser  Leicht-
bauweise,  erwies  sich  als  zu  instabil,
weshalb er schon nach wenigen Minuten
wieder kollabierte. Doch die Baumeister
gaben nicht  auf  und zogen ihre  Lehren
daraus.  Einige  Zeit  später  stand  der
Südturm,  und  bald  folgte  auch  der
Westturm.  Kaum  waren  die  Türme
vollendet,  wurde  die  Burg  um  einen
Wassergraben  erweitert,  der  gegen  Ein-
dringlinge  schützen  sollte.  Dies  erwies
sich im Nachhinein als Fehler, wurde so
doch  auch  der  Bau der  restlichen  Burg

weiter  verzögert,  da  von  nun  an  für  jeden
Baumstamm  die  Zugbrücke  runter-  und  wieder
raufgelassen werden musste.

Erst  viel  später  konnte  der  Nordturm  vollendet
werden. Nachdem die Burg zweimal von der noch
immer  offenen  Ostseite  geschleift  wurde,  und  ein
Blitz die ganze Burg in zwei Teile spaltete, wurde
endlich  auch  die  letzte  noch  fehlende  Mauer
hochgezogen  und  die  Burg  hätte  endlich  eröffnet
werden sollen.

Doch die Statik machte dem Vorhaben einen Strich
durch  die  Rechnung.  Die  ganze  Burg  war  zu
instabil,  und  durch  die  nachträglich  angebrachten
Verzierungen  im Inneren  neigten  sich  alle  Wände
und  sogar  die  Türme  nach  innen.  Erst  eiligst
angebrachte  Zuganker  vermochten  Stabilität  und
Sicherheit wiederherzustellen. "Die Konstruktion ist
nun  sogar  stabiler  als  vor  dem  verheerenden
Blitzeinschlag", lässt sich Choice zitieren.

Und so wurde die Burg am Sonntag, mit gehöriger
Verzögerung,  endlich der  Öffentlichkeit  übergeben
und verkündet stolz: "Hier ist Ronja zu Hause!" –
zumindest vorerst...
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 Die offizielle Lagerzeitung des Daraja. 1. Ausgabe vom 16. Juli, Preis: 1.-

Choice (l.) und Zyrtec vor der Mattisburg Foto: Simon
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"Ich erwarte ein ziemliches Donnerwetter von ihm!"
Doppelinterview mit Ronja Räubertochter und Lingua (Darstellerin von Ronja)

Lingua ist vom Cevi Frauenfeld und 
spielt im Daraja die Rolle der Ronja 
Räubertochter. Wir haben Ronja und 
Lingua zum grossen Doppelinterview 
getroffen. 

Ronja, Lingua, herzlich willkommen 
und vielen Dank, dass ihr euch Zeit 
genommen habt.
Ronja: Gerne doch.
Lingua: Danke euch für die Einladung.

Beginnen wir gleich. Lingua, kannst du
Ronja in wenigen Worten beschreiben?
Lingua:  Mir ist  sofort  aufgefallen,  dass
sie eine ganz Wilde ist. Sie liebt auch die
Natur,  ist  selbstbewusst  und  ein
"Gwunderfitz".

Ronja, wie würdest du Lingua 
beschreiben?
Ronja: Sie  ist  eine  sehr  offene  Person,
gerne  unter  Leuten,  gerne  am  Organi-
sieren. Gemeinschaft ist ihr sehr wichtig.

Du hast ja mit Birk inzwischen 
Freundschaft geschlossen. Weiss dein 
Vater schon davon?
Ronja: Nein, das ist noch eher versteckt.
Wir treffen uns im Keller dieser riesigen
Burg und müssen das noch etwas geheim
halten.

Was denkst du wie er reagieren wird, 
wenn du ihm davon erzählst?
Ronja: Borka, der Vater von Birk ist  ja
Mattis'  Erzfeind.  Er  wird  ganz  sicher
nicht begeistert sein, weil sie immer noch
im  Streit  sind,  vor  allem  seit  Birk  mit
seiner  Sippe  auf  der  anderen  Seite  der
Burg eingezogen ist. Deshalb erwarte ich
hier  ein  ziemliches  Donnerwetter  von
ihm.

Wann sagst du es ihm?
Ronja: Das  entscheide  ich  aus  der
Situation heraus.

Lingua, du kennst ja Ronja inzwischen
sehr gut. Was bewunderst du an ihr? 
Lingua:  Dass Ronja so viel in der Natur
unterwegs  ist.  Man  merkt,  dass  sie  die
Natur liebt und ihr auch Sorge trägt und
dort ihre Ruhe findet. Das finde ich sehr
toll.

Ist das der Grund, wieso du die Rolle 
übernommen hast, oder wie kam es 
dazu?
Ronja: Das  ist  eine  lustige  Geschichte.
Ein  paar  Leute  von Frauenfeld  sind  im
OK  dabei  und  dann  kam  einmal  die

Anfrage,  ob  ich  den  Part  der  Ronja
übernehmen  möchte.  Und  ich  dachte,
warum nicht, so eine Chance kriegt man
wohl nicht mehr so schnell, deshalb habe
ich zugesagt.

Ronja, hättest du nicht lieber eine 
andere Darstellerin?
Ronja: Oh, das ist schwierig zu sagen. Es
gäbe sicher noch andere, die das auch gut
machen würden.

Noch etwas zu deiner "Wohnung". Du 
lebst hier in einer gespaltenen Burg. 
Fehlt dir nicht die zweite Hälfte 
davon?
Ronja: Schon  ein  bisschen.  Ich  habe
zwar  schon  immer  in  einer  gespaltenen
Burg gelebt,  aber jetzt  ist es schon eine
schwierige Situation mit Borka und mei-
nem Vater. Nun müssen wir halt schauen,
wie das weiter geht.

Ronja, möchtest du uns noch etwas mit
auf den Weg geben?
Ronja: Ja,  wie  ihr  schon gemerkt  habt,
bin  ich  extrem  gerne  in  der  Natur
draussen und finde auch, dass man dieser
Sorge  tragen  sollte.  Denn  gerade  dann,
können  möglichst  viele  raus  gehen  und
ihre Schönheit entdecken. Geht raus und
geniesst  die  Natur!  Dabei  dürfen  natür-
lich die Cevi-Abenteuer nicht fehlen.

Daraja Facts
Die 741 Teilnehmenden im Daraja futtern
ganz schön was weg. In dieser Woche 
verspeisen sie unter anderem:

• 93.5 kg Butter
• 227 kg Kartoffeln
• 249 kg Zwiebeln
• 640 kg Äpfel
• 639 Gurken
• 666 Salatköpfe
• 711 Liter Milch
• 806 kg Brot

Ausserdem braucht so ein Lager einiges 
an Material:

• 178 Bälle
• 450 Festbänke
• 900 Meter Wasserleitungen
• 1000 Meter Stromleitunge
• 2000 Meter Rundholz
• 4000 Meter Absperrband
• 4202 kg J+S-Material
• 13000 Meter Repschnur
• 25400 Meter Packschnur

...und von den 4849 Dingen, die vom Materiallager bezogen werden können, waren am 
Samstag Abend 3059 ausgeliehen. Doch das ändert ständig. Jeden Tag werden etwa tausend 
Dinge ausgeliehen oder zurückgebracht.

Fotos: Zoe

Ronja und Lingua Fotos: Zoe
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Rätselseite

Horizontal Vertikal
1. Wie heisst der Ort, auf dem sich unser Lagerplatz befindet? 4. Wie heisst die weibliche Hauptfigur aus dem Theater?
2. Was bedeutet "Daraja" auf Deutsch? 6. Lagerregel: Wir verletzen keine lebenden ...
3. Wo befindet sich die Fundkiste? 7. Name eines prismaförmigen Schlafzelts.
5. Wer eine Verletzung hat, geht zur ... 9. Name der Karte, die an unserem orangen Bändel hängt.
8. Bei einer Evakuation treffen sich alle auf ihrem ... 10. Wie heisst die männliche Hauptfigur aus dem Theater?
12. Lagerregel: Wir halten die ... ein, damit alle schlafen können. 11. Wie heisst die Gastabteilung aus Bern?
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Überlebenstipps für die Wildnis
Findest du deine Schachtel Zündhölzchen nicht? Mit einer Lupe
und genügend  Sonnenschein  kannst  du  Feuer  machen!  Trage
dazu  am besten  eine  Sonnenbrille,  da  es  den  Augen schadet,
wenn du zu lange in den Brennpunkt schaust. Du hältst die Lupe
auf ein dünnes, zerknülltes und am besten mehrfach gefaltetes
Papier  und  schaust,  dass  ein  gebündelter  Lichtstrahl  einen
möglichst kleinen Brennpunkt erzeugt. Am Mittag funktioniert
es  am  besten  und  es  kann  auch  mit  getrocknetem  Gras
funktionieren.

Fehlt dir ein Kompass, dein Handy hat
einen  leeren  Akku  und  du  möchtest
einfach wissen wo Norden ist? Nimm
eine  Nadel,  lade  sie  durch  mehr-
maliges  Reiben  an  deiner  Kleidung
auf.  Lege  sie  danach  auf  ein  Blatt,
welches in einer Pfütze liegt.  Bereits
nach  kurzer  Zeit  wird  sich  die
magnetisierte  Nadel  nach  Nord-Süd
ausrichten.

Mit Kind und Kegel am Daraja
Familien-Daraja vom Donnerstag, 11. bis Dienstag, 16. Juli

Nicht nur Cevi-Abteilungen aus der ganzen Ostschweiz nehmen am diesjährigen Sommerlager teil. Seit letztem Donnerstag, 
11. Juli, haben auch einige Familien ihre Zelte aufgeschlagen und geniessen das Lagerleben im kleineren Rahmen.

Total  sieben  Familien  verbringen  diesen  Sommer  einen  Teil  ihrer  Ferien  für  einmal  nicht  auf  einem normalen  Campingplatz.
Während sechs Tagen nutzen sie die Möglichkeit, Teil des Daraja zu sein. Durch das Familien-Daraja ist das Sommerlager nicht nur
ein Angebot für aktive Cevianerinnen und Cevianer, sondern auch für Ehemalige. Organisiert wurde es durch Hanspeter Sprecher
v/o  Mac,  einst  Cevianer  der  Abteilung  Grabs.  Unter  anderem  stellte  er  ein  freiwilliges  Wahlangebot  für  die  Teilnehmenden
zusammen. Auf ihrem Tagesprogramm steht jeweils ein Ausflug in der näheren Umgebung. So besuchten sie bereits den Spielpark in
Kreuzlingen, das Museum der Mosterei Möhl und das Maislabyrinth hier in Langrickenbach. Am Abend nehmen sie wie alle Lager -
teilnehmenden am Plenumsprogramm im Hauptzelt teil.

Kurz-Interview mit Thomas Gantenbein 
v/o Cooky, Familienvater

Welche Verbindung hast du zum Cevi?
Ich war mit meiner Frau während vielen
Jahren  in  der  Lagerküche  im  Cevi
Werdenberg  aktiv.  Ausserdem  arbeitete
ich eine Zeit lang in der Hauptleitung der
Abteilung mit.

Wieso nimmst du mit deiner Familie am Familien-
Daraja teil?
Wir machen jedes Jahr Ferien auf einem Campingplatz.
Die Idee, mit anderen Familien auf einem so grossen
Gelände  zu  campieren,  gefiel  uns.  Ausserdem  kann
man  hier  ein  grossartiges  Lagerfeeling  und  gute
Stimmung miterleben. 

Was gefällt dir hier am besten?
Die  Bauten  finde  ich  besonders  cool,  vor  allem  die
Sarasanis.  Zudem  herrscht  eine  gemütliche  Ferien-
stimmung bei uns im Familiencamp.

Thomas Gantenbein v/o Cooky

Foto: Zoe

Blick auf das Familien-Daraja Fotos: FototeamMarcella, Enniroc und Mac mit Gabriel und Aline
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Daraja – Die Brücke

Wir haben uns als 
Projektleitung einige Ziele für 
dieses Lager gesetzt. Eines der 
Hauptziele war es, Brücken zu 
bauen. Beziehungsbrücken. 
Brücken zwischen den Abtei-
lungen. Brücken zwischen den 
Kindern. 

Beziehungen müssen wie 
Brücken gepflegt werden, sonst
krachen sie zusammen und 
fallen auseinander. Genau wie 
Brücken, eröffnen auch Bezie-
hungen den Zugang zu neuen 
Welten und Erfahrungen. 
Vielleicht erinnerst du dich ja 
in Zukunft beim Anblick einer 
Brücke an deine Beziehungen 
und welche du noch pflegen 
könntest.

Umfrage
Ihr habt gesprochen, endlich ist es entschieden! Spaghetti ist das beste Lageressen und Iglu-
Zelte können einpacken! Hier findest du die Ergebnisse unserer ersten grossen Lager-
umfrage. Detailliert und in Farbe.

Ihr  habt  rege  an  unserer  allgemeinen  Umfrage  teilgenommen.  Zusammen  habt  ihr  961
Entscheidungen  gefällt  und  die  grossen  Fragen,  die  alle  Lagerteilnehmenden  schon  immer
beschäftigt haben ein für alle Mal beantwortet.

Aufgrund vielfachen Wunsches eines Einzelnen haben wir uns entschieden, auch in der nächsten
Ausgabe wieder eine Umfrage durchzuführen. Wir freuen uns auf eure rege Teilnahme. Ihr findet
die Umfragen wiederum an den Infotafeln in den Essenszelten.

Wettbewerb
Mache mit beim grossen Daraja-Wettbewerb und gewinne dein ganz persönliches Lagerandenken. Mitmachen ist 
ganz einfach. Hole dir beim Infopoint während den Öffnungszeiten einen Wettbewerbstalon, fülle ihn vollständig 
aus und beantworte alle Fragen richtig, bevor du ihn wieder in die Wettbewerbsurne beim Infopoint einwirfst. Unter
allen richtigen Einsendungen bestimmt die Redaktion drei Gewinnerinnen oder Gewinner.

Die Fragen:
1. Wie viele Spatzen sind auf dem Daraja-Lagergelände aufgestellt?
2. Wie viele Dinge sind im Materiallager des Daraja erfasst?
3. Wie viele Cevizeichen hat es auf dem Daraja-Becher aufgedruckt?

Einsendeschluss: Donnerstag, 18. Juli, 12 Uhr

Impressum:
Herausgeber: Verein Regionales Sommerlager Cevi Ostschweiz
Kontakt und weitere Infos: www.ceviostschweiz.ch / info@ceviostschweiz.ch
Druck: Bodan AG, Kreuzlingen  Auflage: 650
Redaktionskollektiv: Debora Schindler v/o Abeja, Olivia Fontanesi v/o Colla, Simon Niethammer v/o Jupiter

Gastbeitrag von Pixel

mailto:info@ceviostschweiz.ch
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Steffisburg zu Besuch
Die Gastabteilung Steffisburg im Portrait

Der  Cevi  Steffisburg  ist  die  Gast-
abteilung im Daraja 2019. Um hierher
zu kommen nahmen die
Cevianerinnen  und
Cevianer  eine  lange
Reise  auf  sich,  obwohl
sie  bereits  einen  Som-
merlagerplatz  gehabt
hätten.

Im  November  2018
erfuhren  sie  von  Pixel
vom  Daraja  und  wurden
prompt  eingeladen.  Sie
nahmen  dankend  an  und
sind  mit  25  Teilneh-
menden und acht Leiten-
den  angereist.  Das
Leiterteam  ist  sehr  jung,
weswegen sie froh waren,
dass  Skittel  aus  Herisau
das  Gepäck  der  Teilneh-
menden  transportieren
konnte.  Hilfe  erhielten
drei  Leitende  auch  von
Puck  aus  Wil,  der  sie
nach  dem  Daraja  Info-Anlass  für  eine
Nacht im KGH einquartierte. Für das Trio
aus  Steffisburg  war  das  Treffen  sehr
wertvoll, da sie bereits Kontakte knüpfen

konnten und wussten, wer alles dabei sein
würde.

Hier  im  Lager  gibt  es  für  sie  kaum
Dialektprobleme.  Einzig  am  Anfang
hatten sie etwas Mühe, Aussagen auf das
erste Hören zu verstehen. Die Mattisburg
gefällt ihnen sehr gut, da die Aussicht auf

das  ganze  Lager  grossartig  ist.  Ein
Highlight für sie sind die verschiedenen

Möglichkeiten,  die  ein
so grosses  Lager  bietet.
Ein Beispiel dafür ist die
abseits  der  Schlafzelte
betriebene Leiterbar mit
Tresen.

Speziell  in  ihrer  Abtei-
lung ist, dass sie jeweils
nach dem Fröschlinach-
mittag  einen  Cevi-
Znacht organisieren. Bei
diesem  werden  auch
Freunde  und  Passive
eingeladen.

Knox  und  Chirija
schliessen mit folgenden
Worten:  «Vielen  Dank
für die Gastfreundschaft,
es macht hier richtig viel
Spass!»

Wer die neu geknüpften
Kontakte  zu  Steffisburg

vertiefen  möchte:  Das  junge  Team  ist
sehr vernetzt und so fahren 13 von ihnen
nach London an das YMCA 175 (vom 4.
bis 8.8.19)

Im Fokus: Layesha

Layesha auf dem Daraja-Gelände

Deborah Möckli-Meyer v/o Layesha ist
seit ihrer frühen Kindheit eine begeis-
terte Cevianerin mit Wurzeln in 
Frauenfeld. Als Co-Projektleiterin 
nimmt sie im Daraja eine wichtige 
Rolle ein. Wir haben sie für ein kurzes 
Interview getroffen.

Layesha, weshalb hast du dich dazu 
entschieden, Co-Projektleiterin dieses 
Lagers zu werden?
Grundsätzlich  liebe  ich Cevi-Lager.  Zu-
sammen mit Pixel war ich der Meinung,
dass ein regionales Lager eine grosse Be-
reicherung für den Cevi Ostschweiz sein
kann.  Ausserdem  reisse  ich  gerne  Pro-
jekte an, weshalb mich die Aufgaben der
Projektleitung reizten.

Was war die grösste Herausforderung 
für dich?
Aufgrund der Grösse des Lagers war es
anspruchsvoll,  nichts  Wichtiges  zu
vergessen. Glücklicherweise lief die Zu-
sammenarbeit mit den Ressortverantwort-
lichen  reibungslos,  so  dass  uns  die
Gesamtorganisation gut gelang. 

Welches sind deine Aufgaben hier im 
Lager?
Zu  meinen  Fixpunkten  gehören  die
Leitung des OK- und AVP-Höcks.

Ansonsten  bin  ich  auf  dem  Lagerplatz
unterwegs  und  kümmere  mich  um  An-
liegen jeglicher  Art,  damit  es  allen mö-
glichst gut geht.

Insider-Info: Ich habe gehört, dass du 
auf einer richtigen Matratze schläfst. 
Wie kam es dazu?
Lacht.  Ich  bin  etwas  empfindlich  auf
schlechten  Schlaf  und  habe  mich  aus
Verantwortungsbewusstsein für eine Ma-
tratze  entschieden.  Alle,  die  mit  mir
zusammenarbeiten,  profitieren  indirekt
auch von dieser Matratze.

Was möchtest du den Daraja-
Teilnehmenden noch mitgeben?

Probiert  das  Positive  in  den  anderen
Kindern zu sehen. Wir sind alle Cevianer-
innen  und  Cevianer,  egal  aus  welcher
Abteilung. Baut möglichst viele Brücken
und keine Mauern.

Die Abteilung Steffisburg im Daraja Foto: Knox
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Das ist Daraja!

Pollux, 11, Sch'wilen

"Das Beste auf dem
Lagerplatz ist die

Drehschaukel! Der
Balken ist jetzt aber so

hoch, dass man nur
noch mit Huckepack

aufsteigen kann."

"Ich finde es toll, dass
so viele Leute hier im
Lager sind. Ich habe

schon viele neue
Freunde gefunden."

Lusan, 11, St. Gallen

"Meine Lieblingsfigur
aus dem Theater ist
Ronja, weil sie so

mutig ist und sich auch
einmal gegen ihren

Vater stellt."

"Ich freue mich, dass
ich Ferien habe. Hier
im Lager gefällt mir
das Daraja Zeichen

zum Rumklettern und
die Band zum
Mitsingen. "

"Bisher bin ich nur in
Hauslagern gewesen,
ich finde es cool im
Zelt zu schlafen und
viele andere Kinder

kennenzulernen. Mattis
ist meine

Lieblingsfigur."

"Am besten gefällt mir
die Mattisburg. Auf der
Terrasse konnte ich den

ganzen Lagerplatz
sehen."

"Am besten gefiel mir
bis jetzt das Gelände-
spiel 'Capture Ronja

und Birk'. Es hat mega
Spass gemacht!"

"Dieses Lager gefällt
mir super, da es so

viele Spielsachen hat,
besonders die

Drehschaukel. "

"Ab nächstem Jahr bin
ich endlich im Cevi

dabei. Ronja und Birk
sind meine Lieblings-
figuren. Ich finde das

Gebetszelt super."

"Im Kiosk habe ich
bereits ein Glacé und
Süssigkeiten gekauft.

Es war sehr fein!"

Unsere Gold-Sponsoren

Cascada, 11, Teufen

Flurin, 6, GrabsEric, 12, HTG

Fennek, 10, Frauenfeld
Aline, 5, Buchs

Jonathan, 4, Grabs
Maimuna, 10, Davos

Taifun, 8, Weinfelden




