
ZU GUTER LETZT
Auf den Spuren der Arche Noah
Sommerzeit ist Lagerzeit –
jedenfalls für die Jungschar
Embrach. Sie geniesst ihr Fe-
rienlager mit einer gigantischen
Arche in Oberembrach.

Embrachertal. Gnadenlos scheint
die Sonne in diesen Tagen. Ob nach
den Hitzetagen und dem schon län-
ger fehlenden Regen wohl bald die
grosse Flutkatastrophe folgen wird?
Wie auch immer, mitten auf grüner
Wiese, unweit von der Püntenhof-
strasse in Oberembrach, steht in-
des einmächtiges Konstrukt: Es ent-
puppt sich bei genauerem Hinse-
hen als eine Arche Noah, umgeben
von einer Zeltstadt. Hier veranstal-
tet die Jungschar der Freien Evan-
gelischen Gemeinde Embrach mit
über 100 Kindern aus der Region so-
wie einem Leiter- und Helferteam
ihr einwöchiges Sommerlager.
Hauptleiter Simon Müller ist stolz
auf die Arche: Sie ist 40 Meter lang,
12 Meter breit und hat eine Firsthö-
he von 10 Metern. Mit ihrem Volu-
men von 4600 Kubikmetern hätten
hier mehrere hundert Elefanten
Platz, rechnetdie Jungschar vor.Wer
im Innern der Arche die Treppe
hochsteigt, erhält in beachtlicher
HöheeinenschönenAusblickaufdie
Landschaft.

Ein Wunder geschah
Es seiwohl eineder grösstenArchen,
die in der Schweiz jemals gebaut
wurden, heisst es bei der Jungschar
Embrach. Und ja, es habe Wunder
gebraucht, bis das Projekt Realität
geworden sei. Die Idee ist das eine,
die Umsetzung und Finanzierung
dasandere.Aufgrundderviel zukur-
zen Vorlaufzeit erhielt die Jung-
schar von allen angefragten Gerüst-
baufirmen nur abschlägige Antwor-
ten.DasProjekt schiengefährdet.Da
tauchte plötzlich doch noch ein Ge-
rüstbauer auf, der grossen Gefallen
an der Idee einer Arche fand. Wäre
da nur nicht der fehlende Mam-
mon. Doch es geschah ein Wunder
– eine anonyme Spende von 45 000
FrankenfülltedieKasse–demUnter-
fangen stand nichts mehr im Weg.
FürSimonMüllerundseineMitstrei-
ter ist das ein deutliches Signal von
göttlicher Instanz.
Was eine richtige Arche sein will,
braucht auch Tiere. Gut, damit ist
es nicht weit her, doch immerhin er-
freuensichdieKidsandenpaarHüh-
nern, die das Lagerleben berei-
chern.
Die Arche hier auf der Wiese erfüllt
eine wichtige Funktion. Der Schiffs-
bauch wird täglich zum Mittags-
tisch, zur Theaterbühne oder zum
schattenspendendenSpiel-undAuf-
enthaltsort für die Kinder und Ju-
gendlichen. «Waldluft schnuppern,
die Natur erleben, am knisternden
Feuer sitzen, Metalle giessen, Pfeil-
bogen schiessen, Speckstein be-
arbeiten und vieles mehr sind Akti-
vitäten dieses Sommerlagers», sagt
HauptleiterMüllerundergänzt, dass
die Geschichte der Arche Noah in
diesem christlichen Lager ebenfalls
ein wichtiges Thema sei – es sei die
Geschichte der Hoffnung.
Heute Freitag, 22. Juli, findet ab 16
Uhr ein Arche-Besuchstag für Inter-
essierte statt. (rs) Gut 100 Kinder erfreuen sich nicht nur an der Arche, sondern auch am spannenden Lagerleben, das einiges an kreativer Abwechslung bietet. Bilder: rs
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