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IM GESPRÄCH

 «Die schönste Woche»
Ausbildungslager des SMSV

Das Ausbildungs- und Ferienlager des Schweizerischen Militär-Sanitäts-Verbandes SMSV 

begeistert seit Jahren die Teilnehmenden. Eiko Streit erzählt uns, warum. Der 24-Jährige ist 

stellvertretender Jugendkoordinator des SMSV.

Was macht das *AULA speziell?
Das Ferienlager bietet alles, was Ju-
gendliche mögen: Spass, tolle Leute, 
cooles Programm mit sinnvollem Inhalt 
und eine einzigartige, familiäre Stim-
mung. Zudem ist die Ausbildung im 
Sanitätswesen fundiert. Wir üben mit 
echtem Material. Gemeinsam schaffen 
die Teilnehmenden auf die Abschluss-
prüfung in Erster Hilfe ihrer Klasse hin. 
Das schweisst zusammen und lebens-
lange Freundschaften entstehen. Kein 
Wunder, dass beim Abschied oft Trä-
nen fliessen. Umso mehr freuen sich 
die Teilnehmenden aufs Wiedersehen 
im nächsten Jahr. Viele sagen, dass die 
AULA-Woche eine der schönsten im 
Jahr ist. Einige sind so begeistert, dass 
sie Fanvideos fürs AULA produzieren! 
(lacht)

Man kann mehrmals teilnehmen?
Ja, denn wer Vorwissen hat, kommt im 
nächsten Jahr in eine höhere Klasse. 
Auch das Programm ändert: Von Ausbil-
dung in Erster Hilfe, Aufbau einer mo-
bilen Sanitätshilfsstelle, biwakieren im 
Freien und Geländeübungen zu Fussball 
spielen oder einfach Zeit in der Gruppe 
verbringen – für alle ist etwas dabei. Im 
AULA erhalten die Teilnehmenden Ein-
blick in eine Welt, in der sie sonst keinen 
Zugang haben.

Wer ist dabei?
Es kommen unterschiedliche junge 
Menschen zusammen, was das Lager-
leben bereichert. Etwas haben die Teil-
nehmenden gemeinsam: Sie sind moti-
viert und wollen im Lager etwas leisten 
und nicht nur konsumieren. Sie haben 
ein Interesse an Erste-Hilfe-Themen und 

wollen sich Wissen fürs spätere Berufs-
leben oder die Militärlaufbahn aneig-
nen.

Was bringt mir das AULA?
Wir fordern und fördern die Teilneh-
menden. Sie erhalten viel Verant-
wortung, beispielsweise für das Aus- 
bildungsmaterial. Das Leitungsteam be- 
gegnet ihnen auf Augenhöhe und ihre 
Meinung ist uns sehr wichtig. Das Lager 
ist für die persönliche Entwicklung sehr 
wertvoll. 

Was ist dein persönliches Highlight?
Die Rettungsdemo mit dem Super-Pu-
ma-Transporthelikopter! Ich bekomme 
Hühnerhaut, wenn diese grosse Maschi-
ne über das Lager donnert.

Jugendliche lernen im AULA wie sie Erste Hilfe leisten können und mehr fürs ganze Leben
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ERSTE HILFE ERLERNEN IN  
KAMERADSCHAFTLICHER 
STIMMUNG

*AULA steht für «Ausbildungsla-
ger» und ist umgangssprachlich 
zum Namen des Ausbildungs- und 
Ferienlagers des Schweizerischen 
Militär-Sanitäts-Verbandes SMSV 
geworden. Über 200 Jugendliche 
zwischen 13 und 22 Jahren kom-
men in den Genuss einer ausserge-
wöhnlichen Erste-Hilfe-Ausbildung. 
Das einzigartige Ferienlager findet 
vom 20. bis 27. Juli 2019 in S-Chanf 
GR statt und kostet 225 Franken. 
Für die Teilnehmenden aus der 
Romandie und dem Tessin werden 
die Kurse auf Französisch und Itali-
enisch angeboten. Anmeldungen 
und Detailinfos ab sofort hier:
➔ aulajugendlager.ch
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