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Sprachschüler beziehenSommerlager in Stiftsschule
Engelberg Während der Sommerferien nutzt die Sprachschule Alpadia ausMontreux zumerstenMal die

Räumlichkeiten des Internats und der Stiftsschule. Die Zusammenarbeit soll in Zukunft weitergeführt werden.

Dort,wobisvorKurzemnochdie
Schüler der Stiftsschule Engel-
berg den Unterricht besuchten
und zum Teil im Internat wohn-
ten, zogen bereits wenige Tage
später Studenten der internatio-
nal bekannten Sprachschule Al-
padiaausMontreuxein.Es istdas
erste Mal, dass die Sprachschule
währendderSommerferien inder
vom Benediktinerkloster Engel-
bergbetriebenenStiftsschuleund
dem Internat Gastrecht für ein
Sommerlager geniessen kann,
wie es in einerMitteilung heisst.

Bis zum5. Augustwerdenpro
Wochebis zu80Personen (Schü-
ler undLehrer) inEngelberg sein
und ihre Sprachkenntnisse ent-
weder mit Deutsch- oder Eng-
lischlektionen verbessern.

«Sofort vomneuen
Standortüberzeugt»

«Das Kloster Engelberg ist sehr
gespannt auf die kommenden
Wochen und freut sich auf die
Partnerschaft mit der renom-
mierten Schweizer Sprachschule
Alpadia», sagt Daniel Amstutz,
Geschäftsführer des Benedikti-
nerklosters Engelberg, in der
Mitteilung. Für ihn ist wichtig,
dass es sich dabei um ein lang-
fristiges Engagement handelt
unddie Sprachschule auch inden
kommenden Jahren Sommerla-
ger in den Räumen der Stifts-
schule Engelberg anbietenwird.

«Das attraktiv sanierte Internat
der Stiftsschule und deren Infra-
struktur, die gute Zusammen-
arbeitmitdemKlosterEngelberg
als Vermieterin und die wunder-
schöne Umgebung von Engel-
berghabenuns sofort vomneuen
Standort in unserem Kursange-
bot überzeugt», begründet Mat-
tiasYsebie,ManagerderAlpadia-
Sommercamps, die Angebots-
erweiterung der Schule mit der

Destination Engelberg und er-
gänzt: «Bei der Wahl unserer
Partner achtenwir auf dieQuali-
tät der Umgebung, den Komfort
derUnterkünfteunddieAuswahl
der naheliegendenAktivitäten.»

Studentensollen
Spasshaben

Alpadia verfügt über mehr als
zwanzig Jahre Erfahrung im Be-
reichSprachunterrichtund ist laut

eigenen Angaben einer der füh-
renden Anbieter von Sprachkur-
sen an einigen der beliebtesten
Reiseziele Europas. Im Sommer-
lager Engelberg finden Sprach-
kurse in Deutsch und Englisch
statt. Die Schüler besuchen je-
weils am Vormittag die Lektio-
nen. An den Nachmittagen wer-
den sie Ausflüge unternehmen.

«Dadurch entsteht für das
ganze Engelbergertal ein erheb-

licher Mehrwert, von dem die
ganzeVolkswirtschaftderRegion
profitierenwird», istDaniel Am-
stutzüberzeugt. Fürdas leibliche
Wohl der Studenten sorgt die
Klosterküche. Mattias Ysebie ist
schon vor dem Lagerstart über-
zeugt, «dass das Programm von
Engelberg einen maximalen
Lernerfolg bringt unddass unse-
re Studierendenviel Spass inEn-
gelberghabenwerden.» (pd/red)

Sprachlehrerin Georgina Streule bringt Jugendlichen Deutsch bei. Bild: Beat Christen (Engelberg, 11. Juli 2018)

«Fürdas
Engelbergertal
entsteht ein
erheblicher
Mehrwert.»

DanielAmstutz
Geschäftsführer
Benediktinerkloster Engelberg


