
Konflager in Magliano vom 3. - 7. April 2017 

Am Montag trafen wir uns um 8:15 bei der Bushaltestelle in Langrickenbach. 15 
Minuten später kam das Postauto und die Reise nach Magliaso begann. Zuerst fuhren 
wir nach Amriswil. In Neuhof stiessen noch Sara und Flavio dazu. Am Bahnhof in 
Amriswil nahmen wir den Schnellzug nach Zürich. Von Zürich ging es nun nach 
Lugano. Wir stillten unseren Hunger mit einer vorzüglichen Pizza. Nach dem 
Mittagessen durften wir „shoppen“ gehen. Die Altstadt von Lugano ist sehr schön 
und viel zu früh mussten wir nach Magliaso aufbrechen. Erschöpft kamen wir im 
„Centro Evangelico Magliaso" an. Zuerst ruhten wir uns in unseren Zimmern aus und 
danach assen wir Abendessen. Am Abend lernten wir die Konfirmationsgruppe von 
Affeltrangen/Märwil kennen. Der nächste Tag fing streng an. Bis zum Mittagessen 
hatten wir eine Arbeitseinheit. Umso entspannter war der Anfang vom Nachmittag. 
Wir hatten Freizeit und durften mit Booten auf den See oder andere sportliche 
Aktivitäten betreiben. Später hatten wir eine Einführung zum „Duomo di Milano“. 
Wir lernten die Altstadt besser kennen und uns wurde mitgeteilt , wo wir am besten 
und am günstigsten essen gehen können. Nach dem Abendessen wanderten wir mit 
Fackeln auf den Monte Casslano.  
Es war soweit. Um acht Uhr kam unser Car nach Mailand. Leider gerieten wir schon 
in Lugano in den Berufsverkehr. Das ewige Warten im Stau war sehr nervenraubend. 
Die weitere Überfahrt war kurz und schmerzlos. Nur in Mailand hatte es nochmals 
einen Stau. Wir hielten vor dem „Castello Sforza“, da wir nicht mit dem Car in die 
Stadt hinein durften. Der erste Eindruck vom Dom war überwältigend. Die 
Aussenwand war mit Statuen und Karikaturen verziert. Nach einer strengen Kontrolle 
durften wir endlich in den Dom hinein gehen. Die Innenräume waren eindrucksvoll. 
Die Fenster waren mit Bildern bestückt und die Kanzel war riesig. Der Taufstein war 
nicht einfach nur ein Stein, es war eine Badewanne. Dies hat uns sehr verwundert. Im 
Grab vom Kardinal herrschte strickte Stille. Die Atmosphäre war sehr ungewohnt und 
es war irgendwie unheimlich. Zum Schluss durften wir sogar noch aufs Dach des 
Doms. Das endlose Treppenhaus lies die Beine ermüden und völlig erschöpft kamen 
wir dann oben an. Es war wunderschön. Man hatte einen Ausblick über ganz 
Mailand. Vom Dach aus hatte man auch den besten Blick auf die vergoldete Maria 
auf dem höchsten Turm des Doms. Alles in allem war es eine wundervolle 
Besichtigung. Nun hatten wir wieder Zeit, wie in Lugano, um shoppen oder essen zu 
gehen. Dies erfreute natürlich alle Konfirmandinnen. Auf der Heimfahrt gab es eine 
exakte Wiederholung der Hinfahrt. Stau in Mailand und in Lugano. Den ganzen 
Abend lang hatten wir Zeit für uns selbst. Wir durften entweder selber etwas machen 
oder mit der anderen Konfirmationsgruppe einen Film schauen. Es war mit Sicherheit 
der entspannendste Abend des Lagers. Der Donnerstag war der strengste Tag. Wir 
begannen damit, unsere Konfisprüche und unser Konfibild auszusuchen. Um nicht 
selbst in der Bibel suchen zu müssen, konnten wir eine Website benutzen. Bis zum 
Mittag hatten alle ihre Sprüche und Bilder ausgesucht und wir konnten somit am 
Nachmittag mit der Planung der Konfirmation beginnen. Wir teilten uns in Gruppen 
auf und jede Gruppe plante einen bestimmten Teil des Gottesdienstes. Die Arbeit war 
sehr anstrengend und mühsam. Das lang ersehnte Abendessen fühlte sich noch besser 



an als sonst. Der Schlussabend war sehr amüsant. Das Thema war Oscar-Nacht. Der 
Abend drehte sich rund um die Welt der Filme. Wir wurden in drei Gruppen eingeteilt 
und schon begann das Quiz. Wir mussten Fragen beantworten, Filmmusik erkennen, 
Leute einwickeln und zum Schluss noch ein Theater spielen. Die Theater waren sehr 
lustig und amüsant. Die Gruppe, die gewonnen hat, bekam den grössten Osterhasen. 
Die anderen beiden Gruppen bekamen als Trostpreis auch noch einen kleineren 
Osterhasen. Nach der Siegerehrung war der Abend leider schon vorbei. Schon war es 
Freitag. Die Woche ist viel zu schnell vorbei gegangen. Wie üblich, wurde am letzten 
Tag die Zimmer geputzt und die Koffer gepackt. Dann ging es auf die Heimreise. Es 
war die selbe Strecke, welche wir auch am Montag gefahren sind. Viele waren auf der 
Heimreise müde und schliefen im Zug. Um 15:25 kamen wir wieder mit dem 
Postauto und das Lager war leider schon vorbei.


