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Forschen, philosophieren und 
«frei denken» im Ferienlager
Mitten in der katholisch 
geprägten Surselva findet diese
Woche ein Sommerlager der
anderen Art statt: das «Camp
Quest» der Schweizer Freiden-
ker und Skeptiker. Ein Besuch.

V�� Ja�� F�lic� Pajar�la

Surcuolm. – Abenteuer und Ausflüge,
Freundschaften und Lagerfeuer, Tisch-
fussball und Blödeleien – auf den ers-
ten Blick ist es eine Ferienwoche für
Kinder und Jugendliche wie viele an-
dere auch. Anderseits: Klebstoffe her-
stellen, einen Elektromotor zusam-
menbauen, pH-Werte messen, Games
mit Gehirnwellen steuern, Geheim-
schriften produzieren, sich in die As-
tronomie einführen lassen – nein, et-
was ist da doch speziell. Und der Na-
me tönt es ja an, «Camp Quest»: Auf
der Suche ist man diese Woche im Fe-
rienhaus Canetg in Surcuolm, auf For-
schungsreise, sozusagen. Und das in
Begleitung zweier Einhörner, die sich
nicht blicken, anfassen, riechen, hören
oder schmecken lassen und keinerlei
Spuren hinterlassen.

«O�ne jegli��es Missionieren»
Einhörner, so was gibt es doch nicht,
wird man sagen. Aber lässt sich das be-
weisen? Die 18 Kinder und Jugendli-
chen im «Camp Quest» jedenfalls sol-
len es versuchen, bis morgen Freitag
haben sie noch Zeit. «Der Wettbewerb
soll auf spielerische Art veranschauli-
chen, dass nicht alle Behauptungen so

einfach überprüfbar sind», meint An-
dreas Kyriacou. Der Neuropsycholo-
ge ist Initiant des «Camp Quest» und
Zentralpräsident einer ganz besonde-
ren Vereinigung: der Schweizer Frei-
denker. Sie und die Skeptiker Schweiz
stehen hinter dem «wissenschaftlich-
humanistischen Ferienlager» in Sur-
cuolm, es ist das erste seiner Art in der
Schweiz. Und es soll einerseits natur-
kundliche Forschungserlebnisse bie-
ten, anderseits «zu kritischem Den-
ken anregen», wie Kyriacou erklärt –
allerdings «ohne jegliches Missionie-
ren; Weltanschauliches bleibt hier im

Hintergrund. Die Eltern der meisten
Jugendlichen und Kinder im ‘Camp’
sind auch nicht Mitglieder der Frei-
denker oder Skeptiker.»

Es sind auch keine Bündner Jungen
und Mädchen dabei – die seit mehr als
100 Jahren existierenden Freidenker
haben aber laut Kyriacou doch «ein
paar Dutzend Mitglieder» im Kanton.
Und Chris Burger, ein Bündner, zählt
zum Vorstand der Skeptiker, eine Art
junges «Spin-off» der Freidenker. Für
Schlagzeilen gesorgt haben Letztere
vor vier Jahren mit einer national be-
kannt gewordenen Plakataktion: «Da

ist wahrscheinlich kein Gott», hiess es
in grossen Lettern auf den Werbewän-
den. Einer der Macher der Kampagne
ist diese Woche als Lagerleiter in Sur-
cuolm anzutreffen: der Walliser Ger-
manist und Lehrer Valentin Abgott-
spon. Es ist Mittwochvormittag, Work-
shops sind angesagt, und während die
einen Lagerteilnehmer ihren Elektro-
motor konstruieren und die anderen
Säuregrade messen oder Desserts zu-
bereiten, lässt Abgottspon Kleber aus
Nahrungsmitteln mischen und Cola-
flaschen mit Fruchtbonbons explodie-
ren. «Cola light spritzt am längsten,
die von Coop am höchsten», meinen
Lukas und Alex, zwei der Jungs, mit
Kennerblick. «Wissenschaft mit Spiel
und Spass nahe bringen – ich fand die
Idee des Lagers von Anfang an gut»,
sagt Abgottspon. Erforschen, gemein-
sam philosophieren, «frei denken» –
und dazu «etwas Show», so Abgott-
spon. Die Kombination machts aus.

Ni��� einfa�� nur kri�isieren
Die «Camp Quest»-Idee kommt ur-
sprünglich aus den USA, wo die Krea-
tionisten immer mehr Einfluss gewin-
nen. «Natürlich ist der Bedarf nach so
einem Kontrapunkt dort grösser als in
der Schweiz», gibt Kyriacou zu. «Und
bei uns gibt es für Jugendliche auch
schon andere gute Zugänge zur Wis-
senschaft.» Doch das Format habe ih-
nen gefallen. «Und es genügt nicht zu
sagen, die alten Geschichten» – Gott,
Kirchen, Religionen – «würden nichts
taugen. Man muss auch neue Lösun-
gen aufzeigen können.»

Wissens��af� und Spass: A�dr�as Kyriac�� (Mi���), Präsid��� d�r Schw�iz�r
Fr�id��k�r, hilf� im «Camp Q��s�» b�im el�k�r�m���r��ba�. Bild Ja�� F�lic� Pajar�la
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Präventionskampagne
wird ausgezeichnet
Chur. – «Smart Rider», die Motorrad-
Präventionskampagne der Kantons-
polizeien Graubünden, Uri, Tessin
und Glarus, hat den nationalen On-
linewettbewerb «Poster of the
Month» der Allgemeinen Plakatge-
sellschaft APG/SGA gewonnen. Die
siegreiche Kampagne wurde von der
Churer Werbeagentur Clus kreiert.
«Die Plakate sind auffällig und propa-
gieren eine smarte Fahrweise auf dem
Motorrad», sagte Polizeisprecher Da-
niel Zinsli gestern an der Preisüberga-
be in Chur. «Wer seine Fahrweise den
Verhältnissen anpasst, ist ein smarter
Töfffahrer, eben ein Smart Rider», so
Zinsli. (so)

Bes�e Kampagne: Da�i�l Zi�sli, M�-
di��spr�ch�r d�r Ka����sp�liz�i Gra�-
bü�d��, R�bi� K�ll�r, G�schäf�sl�i��r
v�� Cl�s, ��d Massim� B������ v�� d�r
APG/SGA (v�� li�ks). Bild Marc� Har�ma��

In Ilanz geht es
wieder rund 
Dieses Wochenende geht das
Ilanzer Städtlifest über die
Bühne. Zum 20-Jahr-Jubiläum
präsentieren die Organisatoren
diverse Auftritte und Attraktio-
nen der Gemeinden, die ab 
1. Januar 2014 die Grossge-
meinde Ilanz/Glion bilden.

Ilanz. – Rund 13 000 Besucher tref-
fen sich jedes Jahr am Städtlifest in
Ilanz. Damit dies auch heuer wieder
der Fall sein wird, verspricht der Prä-
sident des Organisationskomitees,
Martin Gabriel, den Besuchern «viele
tolle Überraschungen», wie es in ei-
ner Medienmitteilung heisst.

Im Zentrum des Städtlifests stehen
in diesem Jahr die Gemeinden, wel-
che ab Januar 2014 zur Gemeinde
Ilanz/Glion fusionieren. So wird
Sevgein mit den Jagdhornbläsern Piz
Fess vertreten sein, Rueun schickt ei-
ne Delegation des Chros Mischedau
Rueun/Siat ans Städtlifest und Ilanz
die Sunatibas Muntanialas. 

Der gröss�e Grill Europas in Ilan�
Während DJs aus der Region für Mu-
sik an der Beachparty im Tenda da
Rock sorgen, warten an diversen
Marktständen kulinarische Köstlich-
keiten auf die Besucher: Asiatische
Spezialitäten, Bündner Küche, Rac-
lette, Risotto und Currywurst sind nur
ein kleiner Ausschnitt von dem, was
an den verschiedenen Ständen pro-
biert werden kann. Auf die Grillfreun-
de wartet ein ganz spezielles Angebot:
Der grösste Grill Europas kommt
nach Ilanz. Der Riesengrill, welcher
aussieht wie ein schwarzes Tankfahr-
zeug, ist acht Meter lang und hat ein
Fassungsvermögen von 1000 Kilo-
gramm Fleisch. Im Weiteren wird am
Samstag von 11 bis 18 Uhr für die
kleinsten Festbesucher ein attraktives
Kinderprogramm mit Spielen und
Überraschungen stattfinden. (so)

W�i��r� I�f�rma�i���� üb�r das Ila�z�r
S�äd�lif�s� si�d im I���r��� ����r www.ila�-
z�r-s�a�d�lif�s�.ch abr�fbar.

In Davos steigt das
Pro-Monstein-Fest 
Davos. – Dieses Wochenende geht in
Davos Monstein das Dorffest Pro-
Monstein über die Bühne. Im Zen-
trum des Anlasses steht das Monstei-
ner Wasser, wie es in einer Mitteilung
heisst. Die Schulkinder haben dazu
eine Ausstellung organisiert und stel-
len ihre Wasserexperimente vor. Auch
die Feuerwehr Davos ist am Fest ver-
treten und stellt unter anderem den
ersten mobilen Löschroboter der
Schweiz vor. Im Zelt auf dem Schul-
platz werden zudem einheimische
Spezialitäten und frisch gezapftes
Monsteiner Bier angeboten. Auch für
musikalische Unterhaltung ist gesorgt.
Am Sonntag findet um 10.30 Uhr ein
Festgottesdienst statt. (so)
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Aktueller Deal:
Strahlendes Hollywood-Lächeln
mit schonendem Bleaching, für
nur CHF 98.– anstatt CHF 199.–

51%
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Chur und einlösen bei The Pretty Kitty Boutique in Chur


