Camping-Caravaningclub Bad Zurzach

Philip Meili – mein Weg zum zweiten Zuhause

Ich mag mich noch gut daran erinnern, als ich mit 10 Jahren genug davon hatte,
stets die Feriennächte auf kalten Böden in Zelte zu verbringen und so
entschloss ich mich dazu einen Wohnwagen zu kaufen.
Als 10- jähriger Knabe war das
ein schwieriges, wenn nicht
sogar unmögliches Unterfangen
und somit kauften meine Eltern
den gewünschten Wohnwagen.
Mit diesem Wohnwagen
verbrachten wir erst einmal
Ferien in der Innerschweiz, bevor
ich mich für einen Dauerplatz auf
dem Campingplatz Oberfeld in
Bad Zurzach entschied. Meine
Eltern nahm ich natürlich mit.

Der Campingplatz Oberfeld war für mich, meine Brüder und Schwester ein
Traum. Es hatte sehr viele Kinder auf dem Platz und von früh bis spät war etwas
los. Auch in der Nacht trafen wir Kinder uns und stiegen über das Dach in das
nahe gelegene Regibad.
Mit 15 Jahren trat ich der Jugendgruppe des damals noch CCCB heissendem
Verein bei und unternahm mit vielen jungen Menschen aus unterschiedlichsten
Campingvereine der Schweiz Campingrallys. Dies waren sowohl nationale, wie
auch internationale Rallys und ein Erlebnis, welches ich jedem jungen
Campingfreund nur wärmstens empfehlen kann.
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Der Campingplatz Oberfeld unterlag damals schon dem Wandel der Zeit. Früher
war alles besser, kann man an manchen Lebensorten hören, auf dem
Campingplatz war dies nur teilweise
richtig.
Der Platz hat sich für die Mitglieder
sehr zum besseren entwickelt. Ein
Beispiel gefällig? Früher mussten wir
all unsere Vorzelte und Holzböden
komplett über den Herbst/Winter
abräumen. Wasseranschluss auf der
eigenen Parzelle war nur ein Traum.

Heute werden keine Vorzelte mehr abgebaut. Diese wurden alle winterfest
überdacht und können inkl. der winterfesten Sonnensegel stehen gelassen
werden. Auch Wasser gibt es nun auf jeder Parzelle, mit kleinerem
handwerklichem Geschick, sogar Warmwasser.

Liebe Leserinnen und Leser, Sie merken, heute ist später und später sind 26
Jahre.
Seit 26 Jahren bin ich nun auf dem Campingplatz Oberfeld. Seit 20 Jahren mit
eigenem Wohnwagen. Was früher meine Eltern mit mir Tischtennis gespielt
haben, dass spiele ich heute mit meiner Frau und unserer Tochter. Was früher
mein Vater im Verein als Präsident tätig war, dass bin heute ich als Präsident
tätig.
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Früher war es anders, nicht besser,
nicht schlechter und auch nicht gleich.
Es war anders.
Was aber bis heute genau
gleichgeblieben ist, ist die CamperMentalität.
Die Camperinnen und Camper sind eine
grosse Familie. Wir schauen alle
zueinander, wir führen genauso
angeregte Gespräche wie früher und
überall wo Not ist, da wird geholfen.

Eigentlich ist ein Campingplatz kein Campingplatz, es ist ein Familienplatz. Hier
ist man nicht nur Camper, hier ist man eine grosse Familie. Für manch
aussenstehender wirkt dies am Anfang befremdlich. Hier werden tägliche
Utensilien getauscht und an anderen Orten schneidet man sich gegenseitig die
Haare.

Auch die Diversität finden bei
uns ihren Platz. Camper mit
Hunden, Familien, Kindern,
LGBTQ Personen, Radfahrer,
Motorradfahrer und Bötler
sind genauso willkommen
wie Dauercamper und
Touristen. Alle finden Ihren
Platz auf unserem
Campingplatz.
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Es ist eine Mentalität die man kaum beschreiben kann und dennoch die
Leserschaft wird diese aus eigener Erfahrung kennen.

Für mich darf ich sagen, ist der Campingplatz nicht nur Camping- und
Familienplatz, er ist Heimat, Erholung, Ruhepol und sowohl für meine Familie
und mich unser zweites Zuhause.

