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Für Camper von Camper 

Die neue Rubrik mit Geschichten aus dem Alltag.  

 

Jedes Jahr zur Sommerzeit das gleiche Bild auf schweizer Strassen. Da kriechen 
die verschiedesten Wohnwagen und Wohnmobile auf der rechten Spur der 
Autobahn, in Richtung Sonne. 

Auf den Campingplätzen stets die gleichen Bilder. Männer mit ihren 
Bierbäuchen liegen mit einem Bier in der Hand in der Sonne. Die Haut eingehült 
in ein Doppelrippunterhemd. Die Frauen trifft man beim Abwasch oder wie sie 
sich um die Kinder kümmern.  

Die Kinder hingegen flitzen mit lautem Geschrei auf ihren Fahrrädern über den 
Platz und schneiden wo immer möglich, die Kurven. 

 

Camping eine belächelte Randgruppe, behaftet mit Klischees und Vorurteile. 

 

Dass dies jedoch nicht so ist, beweist unser tägliches Zusammensein.  

Das dies nicht so ist, beweisen unsere unterschiedlichsten Geschichten. 

 

Der Vorstand des CCBZ ist an euren Geschichten interessiert.  

Gerne möchten wir euch einladen, eure Geschichten mit uns und mit der 
breiten Leserschaft des weiten WWW zu teilen.  

 

Habt ihr eine Geschichte auf Lager, die ihr gerne erzählen möchtet? 

Möchtet ihr uns erzählen, wie euer Campingalltag aussieht? 

Wolltet ihr schon immer einmal die Klischees Lügen strafen? 

Oder möchtet ihr uns einfach erzählen, wie ihr zum Camping gekommen seid 
und warum ihr dem Camping bis heute treu geblieben seid. 
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Jede Geschichte, egal ob kurz oder lang, ist erwünscht.  

Jedoch maximal zwei A4 Seiten Länge. 

 

Bitte sendet eure Geschichten mit ein paar Fotos an folgende Emailadresse: 
praesident@camping-badzurzach.ch 

Wichtig: Bitte Name nicht vergessen. 

Lasst uns an euren Geschichten aus dem Campingalltag teilhaben.  

 

Eure Geschichte wird auf der Webseite unter der Rubrik; Für Camper von 
Camper erscheinen und im Vorstandsfenster auf dem Platz ausgehängt.  

 

Der Vorstand und die breite Leserschaft ist auf eure Geschichten gespannt und 
wir können es kaum noch erwarten, wie diese neue Rubrik bei uns allen 
ankommt. 

 

Wir wünschen euch eine tolle und sonnige Campingsaison und freuen uns, von 
euch zu lesen. 

 

Freundliche Grüsse, euer Vorstand CCBZ 
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