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Der Osterhase besucht die Kinder des CCBZ 

 

 

Lange mussten unsere kleinsten Camperinnen und Camper warten, bis es nun 
endlich wieder hiess; Der Osterhase ist gekommen. 

Wir reden hier nicht von Stunden oder Tagen, wir reden von Jahren. Beim CCBZ 
ist das Ostereiersuchen für unsere Kinder zurück.  

Was vor über 20 Jahren durch die Juniorengruppe des damals noch CCCB 
genannten Vereins ins Leben gerufen wurde, findet nach über 10 Jahren ein 
neues Aufleben. 

Schon vor über 20 Jahren war dem damaligen Vorstand bewusst unsere 
Zukunft sind unsere Kinder und auch der jetzige Vorstand sieht dies genau 
gleich.  

Es blieb nichts anderes übrig als das Telefon in die Hand zu nehmen und den 
Osterhasen anzurufen. Nachdem ich zweimal falsch verbunden war, einmal bei 
der Zahnfee und einmal beim Samichlaus, hatte ich den Osterhasen doch am 
Telefon. Dieser versprach uns, er komme am Sonntag in der Früh beim CCBZ 
vorbei. 
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Der Vorstand des CCBZ teilte diese 
Information sofort an unsere Kinder weiter 
und hängte ein Infoblatt auf dem Platz aus. 

In drei Landesprachen wurden sowohl unsere 
CCBZ eigenen Kinder, wie auch die Kinder der 
Touristen, eingeladen am Sonntag in der Früh, 
die versteckten Ostereier zu suchen. 

 

 

 

 

Um 08:00 Uhr am Sonntagmorgen in der Früh, 
fanden sich 14 Kinder unterschiedlichsten Alters 
ein und wollten sich auf die Suche nach den 
versteckten Ostereier machen. 

Versteckt im Gras warteten die vielen Eier bereits 
auf die Kinder. 

 

Welches Kind findet das erste Ei? 

Welche Farbe darf es sein? 
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Nicht jedem Elternteil passte diese 
frühe Morgenstunde, der Präsident 
Philip Meili fand jedoch klare Worte 
und sagte, dies sei zweitrangig, hier 
gehe es um unsere Kinder und die 
seien zahlreich und fit erschienen. 
Nach einer kurzen Eröffnungsrede und 
dem bekanntgeben des Suchareals 
durch den Präsidenten, durften die 
Kinder nun los flitzen. 
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Und es wurde geflitzt und gerannt und gedüst, als gebe es kein Morgen mehr.  

 

 

 

 

 

 

Über 30 Schokoladenhasen und 90 versteckte 
Ostereier wurden innert kürzester Zeit von den 
Kindern gefunden. 

 

 

Was in über einer Stunde, mühevoll durch den Osterhasen versteckt wurde, 
dass fanden die Kinder innert kurzer Zeit.  
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Lachen und kreischen war 
über die Wiese zu hören, 
ab und zu kam ein Kind 
vorbei und präsentierte 
seine Fundsachen. Die 
Kinder begannen die Eier 
untereinander zu 
tauschen. Die einte 
Camperin mochte lieber 
Pink, der andere Camper 
lieber Rot und so wurden 
sich die Kinder schnell 
untereinander einig. 

 

Glücklich und stolz verliessen unsere kleinsten die Ostereiersuche und wirklich 
jedes Kind hatte etwas gefunden. 

 

Ich war dabei als vor über 20 Jahren das erste Ostereiersuchen auf dem Platz 
stattfand. Ich war dabei als wir in aller herrgottsfrühe die Eier versteckten, ich 
war auch dabei als wir damals im Schnee die Eier versteckten und die letzten 
erst im Sommer wiederfanden. 

 

In all dieser Zeit hat sich etwas rein gar nicht verändert: 

Unseren kleinen Camperinnen und Campern hat es unglaublichen Spass 
gemacht und mit stolzgeschwellter Brust, haben sie jeweils den Heimweg 
angetreten. 

So auch im Jahr 2022. Viele unserer Kleinsten haben mich während dem 
Nachhause gehen gefragt, ob der Osterhase auch nächstes Jahr wiederkommt. 
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Unter dem jetzigen Vorstand wird der Osterhase auch nächstes und 
übernächstes Jahr vorbeikommen. Solange wir die Geschicke des CCBZ lenken 
dürfen und das Vertrauen unserer Mitglieder besitzen, solange werden wir den 
Osterhasen immer unterstützen. 

 

Mit freundlichen Grüssen, Ihr 

 

Philip Meili 

Präsident CCBZ 

praesident@camping-badzurzach.ch 

www.ccbz.ch 
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