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Goldwäscher
hüpfen über
den Rhein

Erlebnisreiche Ferien im Rekadorf Disentis
Von Michael Brenner

feld und einem Trampolin
komplettieren den Freiluft-Bereich.
Wenn die Wolken die nahen
Berggipfel verhüllen und Regen vom Himmel fällt, geht die
Kinderwelt nicht unter. Ein
großes Hallenbad, ein Spielzimmer und ein Raum mit Billardtischen, Tischkicker und
Tischtennisplatte
vertreiben
die Langeweile.
Außerdem bietet das Rekadorf
an jedem Wochentag Kinderbetreuung an – für Zwei- bis
Sechsjährige im Kidsclub und
für über Siebenjährige im
Teensclub. Die jungen Gäste
können außerdem T-Shirts bemalen, basteln, Muffins backen oder mit den Betreuerinnen Ausflüge in die Umgebung
unternehmen. Viele Angebote
sind kostenlos, andere für kleines Geld zu buchen.

„Ich hab’ was gefunden, ich
hab’ was gefunden“, brüllt eine
schrille Stimme aufgeregt aus
dem Sandkasten. Ein blondes
Mädchen, vielleicht vier Jahre
alt, streckt die hohle Hand aus
in Richtung ihrer Mutter, die
auf der großen Terrasse vor
dem Hauptgebäude des RekaFeriendorfs Disentis unter einem Sonnenschirm sitzt und
in einem Buch liest. Das Mädchen rast zu ihr und brüllt erneut: „Das ist Gold, echtes
Gold.“ Die Mutter begutachtet
den kleinen Stein, der in der
Sonne glitzert: „Ja, das ist
Gold, jetzt bist du reich“, sagt
sie lächelnd zu ihrer Tochter.
Die schnappt sich den Schatz,
rennt zur Rezeption und
kommt mit einem kleinen Memory-Spiel zurück – Gold gegen Geschenk, der Handel gilt.
Im Goldgräberdorf werden die Kleider der Kinder binnen Sekunden zum Fall für die Waschmaschine.
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Die goldfarben bepinselten
52 Wohnungen mit
Kiesel im Sandkasten sind eiKomplettausstattung
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bünden. Die Region Surselva
richtete Küche (nur eine Mik- deckten Bergen vergnügen. Wiesen bewässern.
Kinder aus Mittelbaden ein
ist neben dem Napfgebiet die In der Ferienanlage gibt es in rowelle fehlt), Bad, Terrasse, Rund um Disentis gibt es 70
echtes Aha-Erlebnis. „Das ist
erste Adresse in der Schweiz, sechs Gebäuden 52 Wohnun- Schlafzimmer und Fernseher. Kilometer Pisten, 30 Kilometer
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Schließlich
Disentis auf der Hand: Gold.
gleichzeitig unter – plus Babys. wenn Raclette und Pizza nach und Radtouren in der grünen
kennt er den Fluss zu Hause
An der Fassade hängt der riesi- „Die Wohnungen sind speziell Vorbestellung kostenpflichtig Natur auf dem Programm. Der Aufenthalt im Rekadorf ist nur als breiten Strom, der
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sensportplatz und ein
lastet – und auch mit haben Spaß, und nach einigen
asphaltierter
Spielbedem Gotthard-Matter- Minuten schallt es bis hinauf
reich mit Hockey-Tohorn-Express können in die Wohnung: „Ich hab’ was
ren, großen LegosteiGästekarte-Inhaber oh- gefunden, ich hab’ was gefunnen, Bobbycars, aufgene Mehrkosten fahren. den: Goo-ooold.“
maltem Mühlenspiel- Rekadorf-Bewohner können kostenlos mit dem Gotthard-Matterhorn-Express zum Oberalppass fahren.
Der rote Zug tuckert im s www.reka.ch

Rettungskorb und Löschübungen: Einmal in der Woche kommt die Feuerwehr.

Aha-Erlebnis für Kinder aus Mittelbaden: Der Rhein an seiner Quelle als Rinnsal.

